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^ic »orlicgcnbe 0c^rift bc^ani^clt gtoci fragen, bk
^i[torifd)c: tpas tpir mit bcn SKitteln bcr ©cjcl)id)t8-

tpiffcnfc^aft über Scfus t>on Sta^arctl) ju cr!ennen ver-

mögen, uni) bie religiöfe, begtP* f9ftematifd)e: ob unb tt>ie

ber gefd)icbtli4)e Sefus für ben mobernen 2Kenfd)en ber

2Beg gu ©ott fein !ann.

©er e r ft e S: e i I bietet bie llnterfud)ung; bie unter

bem (Stid)rt)ort „9efu6 d^^riftus" im Sa^r 1912 im britten

93anb ber ^ns^üopäbie „sDie Sieligion in ©efcl)id)te unb

^egentoart" erfd)ienen ift, 95erfc^iebentlic^ wat ber

2Bunf4) geäußert tporben, biefer SlrtiEel möc|>te gefonbert

herausgegeben unb baburd) tpeiteren Greifen lei(^ter

. 5ugangtid) gemacht tperben. Bd? bacljte bisher nid)t

baran, i|)n ju erfüllen: bie Slrbeit toar einmal für biefe

®n3i)Hopäbie gefd)rieben tDorben. ©ie ^nberung biefes

(^tfd)luffe6 ift mir je^t von aufeen abgerungen tx>orben

— burc^ 95orgänge, bie für mic^ per[önlid) feljr fd)mer3lid>

toareu; nocl) me^r aber toie mir fc|)eint im ^inblicE auf

bie altgemeine !ird)lid)e unb t|)eologifcl)e Sage mit tiefer

23eforgni6 unb jugleid) 23efcl)ämung erfüllen muffen.

2luf grunb eines hirjen 6tü(le6 biefer ^iftorifc^en

Slb^nblung ^at ber 2lbgeorbnete g=rei^err von Bd^znl

3U 0d)roein6berg im |?reu^ifcf)en Slbgeorbneten^aufe am
5. Slpril 1913 in einer Otebe, bie fic^ mit ber 6d)rift
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mcincö Kollegen D. 9ülid)cr über „^k Entmündigung

einer preufeifcijen t|)eoIogifd)en ^ahxltat" bc^a^t^, aud)

micf) jum ©egenftanb eines ebenfo uneriparteten unb

unbegreiflidjen toie ungett>öf)nUc^ I)eftigen Angriffs ge-

mad)t Er meinte aus einem Slbfdjnitt biefer rein ge-

fd)id)tlid)en 2trbeit bas ^C(^t gu ber Dor ber grö^eften

Öffentli4)!eit unb in ©egentoart bes ^ultusminifters

Dorgetragenen 23e^auptung entne|)men gu lönnen, i>a^

m bem genannten Strtüel eine 2tnfd)auung gutage trete,

bie „t)on bem was tt)ir fonft als d)riftUd)e 2tnfd)auung

begeii^nen, total perfdjieben ift", unb ba^ meine 2lu6-

fü^rung— fo ift ber ?paffu6 allgemein t>e.r[tanben tporben

— bid)t an ©otteslöfterung ftreife unb nur eben per-

meibe, ba'^ gegen mid) „ein 53erfa^ren it>egen Über-

fd)reitung" meiner „£e^rbefugniffe eingeleitet tperben"

muffe, Es finb 95om>ürfe unb 2lnflagen, n>ie fie f<f)Ummer

unb lron!enber gegen einen ?)3rofeffor ber S^jeologie

unb £e|)rer tperbenbcr spfarrer wo^i nic^t erhoben

tDerben lönnen — unb fie famen t)on bem "^räfibenten

beö ^onfiftoriums in ber £aTibeö!ird)e, in beren Segir!

id) meine Slrbeit ats t|)eotogifc^er ^ojent ju tun )^ab<i,

(Segen biefen, meine ©erufse^re empfinblicf) »er-

te^enben Eingriff mag unb u?iU icf) mid) nic|)t anbers

Derteibigen ab babuxd^, ba% id) ber Öffentlid)!eit, t>or

ber icl) angeflagt u>orben l>in, bie betr. Sluefübrungen in

i^rem ganjen Umfange met)r als bisher jugänglic^ mac^e.

9c^ fann bie stpeifeltos oortiegenben 32lifeperftänbniffe

nur mit ber 93ermutung erklären, ba^ ber Stngreifer

meine Strbeit eben u>of)l nici)t ganj gelefen ^<xt Sebenfalls

u)aren, u>ie id) nacf)traglic^ gefef)en f)abe, fcf)on t>orI)er

in einer bekannten S^ageöjeitung in einem ^e^artüet
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gegen mtd) Oins^iXgc, unb jtpor j, S. ixtcfü^tcnbe, aus^

meiner Slb^anblung — darunter aud) bk in 5er Siebe

t)ertDertete stelle — jufammengefteltt tDor^en» Uxxb

nad)t)er finb bann— natürlid) — in^irc^enseitungen bie

Eingriffe bes Stebners tpeitergegeben, ab tpären fie

bered)tigt — o|)ne bafe bic Sejfer bie 5Kdgtid)!eit Ratten,

i^re 9lid)tig!eit ju prüfen, 3Kir bleibt alfo !ein onberer

2öeg, Ztnb id> fann i^n Ieid)ten ^ersene betreten, tpeit

id) na4) ben frü{)er geäußerten 2öünfd)en ^offen barf;.

ba^, ganj abge[e|)en t)on bem für mic^ unerfreulid)en

Slnlaß; bie 33eröffentlic|)ung biejer Strbeit bcn fiefem.

einen ^ienft leiften fann,

3Ben es intereffiert, bcr ^Inbct ben ^af[u6 ber, betr,

'^{cbc b<i6 ^rei^erm t?on 0c^ent im 2tn^ang. (Es roiber-

[trebt mir, i|)n ^ierljer ju fe^en. 9c^ mußte duf bie leibige

^ngelegenl)eit hirj SSejug nel>men/um biefe SDerbffentli-

d)ung 5U erflären: im übrigen aber möchte icf) ban Sefer

mögli^jft u?enig t)om Sn^alt I>e6 Sucljes, auf ben es

miranlommt, ablenlen, 9c^ »ersic^te bes^alb auc|> auf

)ebe nähere 93eleud>tung ober 2öiberlegung ber 33or-

ipürfe, 5uma( na(^ bem Offenen 93rief meines ^oUegeit

D, ^errmann, Dgl. a:^riftL Söelt 1913, 3lr. 18, unb über-

laffe boö Urteil getroft bem Äefer,— 2tuc^ biefe 93er-

öffentli4)ung mochte fc|)Iießlid) bem ^rieben, nid)t bem
Streit bienen,

3c^ i^aW an manchen Stellen Eleine ftUijtijc^e 95er-

bejferungen vorgenommen, 3u cttoas tieferen (Ein-

griffen toar i^) ba genötigt, too bie 5lb|>anblung, in ber

(£n59flopäbie ©lieb eines organifc|)en ©angen, auf

anbere 2lrti!el besfelben Söerles Sejug nat)m. 5lm
3 n t) a 1 1 ift nicljts geanbert, fct>on mit 9lü<ffici>t auf bisn
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Slnla^ bct ^ublilation. 2tbcr \<^ i>ut:ftc aud) fo i?cr-

fa|)rcn. ^a^ td) jc^t; nac|)i)cm me^r ab jtDßi 9a^re

nad) bat crften 2tict)cr[d>rift t)crfIoffcn finJ), ^m unb ba

anbete nüandeten möd)tc, brauche id) !aum |)crt>or-

5u^cbcnt aber am rpc[cntnd>cn Qfn^aU ^u

änbetn xoüxbc miö) anö) bae mö)t t)crantaffcn ober

berechtigen, tt>a6 id) injtpifctjen aus ber nie ftittfte|>enben

g^orfd)ung gelernt i^ahc* ^er ftarlen 35erfuc^ung,

mand)e6, mae auf bem immerhin knappen 9laum einer

'(fn5X)EIopäbie nur angebeutet tperben Bbnnte, nun tpeiter

auegufüljren, anberes, was bei[eite getaffen tpurbe,

t)in5U5ufügen, ^ab'^ id) roiberfte^en gu foüen gemeint:

auc^ \o bürfte bas 23ilb im tt)efentlid)en ppllftänbig fein»

2lud) bie Stnorbnung bes Stoffes, bie 5* S* burd) bie 2(rt

ber (En5r)IIopäbie bebingt toar, ift unt)eränbert geblieben.

9e ftrenger — mit ooller 2lbfid)t — fid) biefer erfte

2lbfd)nitt ber »orliegenben 0d)rift in ben ©renken ber

^iftoriid)en ^iffenjd)aft t)ält, umfo toilllommener ift

eö mir, ba^ id) ben 5 to e i t e n Burgen Seit I)in5U-

fügen !ann: er bietet eine pra!tifc|)-religii?fe (Ergangung.

(gö i[t ein 95ortrag, ben ic^ am 11. SKärg 1913 in 2larau

auf ber fd)roeiäerijc^en XVIL d^^rijtt. 0tubenten-^on-

ferenj gehalten \;^abc. ©ie jungen ©c^toeiger ^reunbe

Ratten mir ben SBunfc^ auögefproc^en, ic^ mö(^te i^nen,

bie 5. S. meine ^iftorifcl)e Sluffaffung oon 9efu6 kennen,

au6fül)ren, ob unb roie biefe gefd)icl>tlic^e ©ejtalt ben

t)eutigen 2Ilenfd)en ju ©ott fül)ren !bnne. @6 |)anbelt

\iö) alfo um ben ^omplej: ber oiel bel)anbelten fragen

nad) ber 93ebeutung bes gefcf)ic^tlicl)en 9efu6 für ben

'Glauben ufio. 2Kan I)atte ausbrüdlid) gett)ünfc()t, ber

23ortrag möge por allem mit 9lücB[ic|)t auf bk ni4>t-
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t^cologifd)en 33cfuc^cr bcr ^onfcrcnä t>OTn gekörten

t^cologifdjcn 2lpparat abfegen unb mögUcf)ft praltifd)-

reUgiöö geftaltet fein»

(So [d)Uc()t vok bct 95ortrag geljaltcn wotban i[t

(t)gt. I)a6 q3roto!oU i)cr XVIL (S^riftl, 0tut)cnten-^on-

ferenj 1913, bei Stande in Sern); teile id) il)n ^ier einem

tpeiteren ^ubliEum mit. ©er Sefer tpirb auc^ in ber

fct)lid)ten unb retigiöfen ^orm fe^en, ba^ unb tpie id),

oft freilid) nur anbeutenb, gu ben fd)u>ebenben fragen

Stellung genommen ^abc* — lim unbered)tigten 2ln-

jprüd)en an biefen Seil gu begegnen, bemer!e id) no4)

au8brüc!lic(), ba^ es fid) im 93ortrag nur um bie 23e-

beutung Sefu für ben toerbenben ©lauben t)anbelt,

©em ^errn 33erleger möd)te id) aud) dn biefer Stelle

t)er5lid)en ©an! für bas (Entgegen!ommen auöfpre4)en,

bas> er mir in biefer Slngelegen^eit betoiefen f)at.

2Karburg, ben^SL 3Zlai 1913«

2Ö. ^eitmüller.
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^rfennlbatleit S^f«»

1. 3(tc^tct)rtftn(f)c Quellen.

$5>cc (S:^ri[f, bcr 3cfu8 pou Olagarct^ im £id)t feiner

)aI)rtaufenMangen, bie Söelt umfpannenben ©efd)i'd)te

yi<i\^t, I)egt untpilüürlid) bie 3Keinung, ba^ biefe ^erfön-

Ud)!eit unb it)re SöirBfamEeit aud) in ber au^erd)riftU<^en

©efd)id)tj<|)reibung il>rer 3ßit beutlid)e Spuren I)inter-

laffen I)aben müjfen. 2lber biefer 3Ileinung liegt in

2öat)rl)eit eine pöllige 95er!ennung ber 6ad)Iage ju-

grunbe, 9efu Söir!fam!eit toar t)on fo Bürger ©auer,

poUgog jid) in fo unfd)einbaren formen, fpielte in einem

fo abgelegenen SöinBel ber 2öelt unb gel) orte fo fetjr ben

0d)id)ten ber Hngebilbeten unb 3Xiebrigen an, ba% u>ir

uns gerabeju tpunbern müßten, toenn bie grofee Öffent-

Iid)!eit bapon überijaupt ^lotig genommen I)ätte. 2(u5

bem Orient !amen bamals [o oiele neue 5teIigionen unb

tetigiöfe 95ereine, es gab fo t)iele Söanberprebiger unb

Söunbertäter, fo t)iele 9teligion6ftifter, 5umal für bae

§eitmitner, Sein?. 1
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niei)cre 93olB; ba^ es für ban ^iftorüer nicfjt Io|)ntc,

darauf tpcitcr ju ad)tcn, 2ötr !önncn f>iUigeru>ctJe crft

bann 93ead)tung [citcns bzx ntd)tc^rijfüd)en ©ßjd)id)t-

[d)rcif)ung etwattm, ah bas 0cnf!orn, bas 9ß[u6 in

bk (itbz gekgt i}atU, anfing [id) gu cnttt)ic!eln. Unb ba

mufete bas 3ntcre[[c nid;t 3efu6, [onbern feiner ©c-

mcinbe gelten. IXm fo n)id)tiger ift C6, ba^ mit tro^bem

in ber r ö m i
f (^ e n ©efd)id)tfd)reibung jener S'^M

einigen 6puren i?on 3e[u6 begegnen. 53on einer nid)t

gang beutlid)en bei u e t o n ^) in ber 93iograpf)ie

bes Claubiuö '25 abge[e|)en, finben n>ir eine flare unb

beftimmte 0pur bei feinem Geringeren als S^ a c i t u 6,

Slnnal. XV 44. dx ergdtjlt (ca. 115—117 n. C^r.) t)on ber

€i)riften^e^e, bie 2tero 64 n. (£^r. Deranjtaltete, um bm
95erbacf)t ber 2JJenge ipegen bes 93ranbe6 9tom6 von fid)

abäuIenBen, unb fagt bei biefer ©elegenf)eit t>on bcn

^I)riftidnern: „^er Ilrl)eber biefes 3lamen6, (^}xi]tu6,

voax unter ^aifer S:iberiuö burd) ben Sprofurator spontius

'Pilatus I)ingerid)tet toorben." ©iefe stelle; in iljrem

0til, in il)rem önljatt unt)er!ennbdr taciteifd;, für fpäter

eingefcfjtPärjt ju erklären i>ab<in nid)t bie 0ad)!unbigen

unternommen, fonbern ber 22?ut unb bie ©e[d)ma<f-

lo[ig!eit ber Sefuö-^ämpfer:^) es vcxioi^nt [k^ nid^t,

barauf ein5ugel)eTi. 2Bir muffen nun aber bei ber Slrt

beö Sacituö annel)men, bafe er nid)t auf blofee ©erü<^te

^in er5äl)lt— ba er es nicf)t fagt—, fonbern nad) Ouellen.

^iefe Ouellen tpürben bann in bas 1. Sfatjrlpunbert

^inaüfreid)en. 3öir finben alfo bereits in ber römifcf)en,

nid)t ,,intereffierten"; ©efc^id)tfc{)reibung bes 1. 9at)r-
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I)uni)ert6 eine d)ronüIogifd) fic|)cc fcffkgbarc, nid)t all-

gemeine, fonbern gang lonirete, nüchterne '2laö)tiö)t über

Befuö )£I)riffu6: ber ^ßvchixatox ^ontius Pilatus I;af in

ber 3ßit t^'t'n 26 bis 56 — [o lange t>errpaltete er bae 2lmt

— in Subäa ben Stifter ber €^riffianer-0e!te C^riffuö

I)inrid)ten tajfen, Seber Unbefangene tt)irb bieje 3Xad;-

rid)t bes römifcl>en ©efd>id)tfc|)relber6 ab ein t)oU-

gültiges geugnis für bie ©efd)icf)tlid)!eit ber Sefue-

©eftalt anerBennen, Zlnbtpenn esfi«^ ni(|)tumbie Dielum-

ftrittene (£r[d>einung 9te[u ^anbdte, tpürbe man ben Söert

biefer 3Tacf)ricl)t [cl)tperlic^ jemals in ^rage geftellt f)aben,

k>ie 311 ö g li d) ! e i t, ba^ bie 2tngabe bes S:acituö auf

bie d)riftlicl)e Srabition surüdge^e, al[o leine unab-

t)ängige 9lad)rid)t barftelle, tt>irb man nid)t beftreiten;

es iftnur eine fe^r \dfmaö)e, bei ber 2lrt bes Sacitus faft

au65ufd)lie^enbe« Slber gerabe ber cl)ri[tUd)e -^orfc^er,

ber bai ber 28i(f)tig!eit bes ©egenffanbes befonbers

mifetrauifd) [ein unb ängffli^) t)ermeiben mu^, [ic|) auf

Ilnfid)ere6 gu [tü^en, tpirb bie[e 32löglic^feit immert)irt

mit in 9led)nung fe^en,

Söas bie j ü b i f d) e n 0c|)riftfteller bes 1. 9al)r-

^unbertö angeljt, fo tpirb ber ^in[icl)tige bei ^l)ilo t>on

StlexanbrieU; bem Seitgenoffen 9efu, übert)aupt nid)t

nad).^itteilungen über biefen fucl)en. dagegen !önnten

tpir 9Xac^rid)ten ertparten bei ^lat>iu6 9o[ep^U6,
bem ©efd)id)t[d)reiber bes )übifd)en 93ol!e6 im L 3al)r-

^unbert. (Sr fd)tx>eigt. S>enn bie belannte Stelle [einer

„Stltertümer" XVIII 3 3, in ber über Sefus gefproc^en

tDirb, i[t [idjer dn c|)ri[tlid>er (gin[c^ub, 32^öglic^ertpeife;
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aber hindövoege [id)cr ift ed)t bie stelle XX 9, t»o 9a!obu6

„bec 93ru!)cr Sefu, bdö jogcnannten (S^riftus" gcnant|t

tpirb. Söcnn tiefe «Stelle ed>t toäre, |o ipäre Sefuö pon

3ofepf)U6 tpenigftens ctxoäi^nt tDorben: aber man toirb

por[i4)tigeru)eij'e auf fie fein ©etx>id)t legen, ^ie Gtüde

aber in bec flai?ijd)en Überfe^ung bes „Sübifc^en Krieges",

in benen t)on Öefus gel)anbelt toirb, finb jid>er nid)t Pon

3o[epl)U6,3) <So l;at bie[er jübi[d)e ^ifforüer — per-

mutlic^ — nid)t6 über 3e[u6 .mitgeteilt, ^as !i)nnte

auffallenb unb fel)r bebenHid) erjdjeinen. llnb i[f es

boc^ gar nic^t. (£6 unterliegt !einem gtoeifel, bafe

3ofepl)Uö, ber feine 2öer!e im legten drittel bes 1. 3a|)r-

I)unbert6 in 9tom perfafete, bie <Sefte ber Cljriften gekannt

i}at, bie )a fd)on im 3at)r 64 bort eine piel bead)tete 9^otle

gefpielt Ratten, IXnb bod) [d)tpeigt er Pöllig aud) über jie.

^erfelbe ©runb, ber il)n peranta^e, bie 0e!te ber

Sefusjünger^ bie er Bannte, mit 6tillfd)tpeigen 5U über-

gel)en, t)at i|)n aud) über Sefu5 fd)tpeigen laffen. ^an
tann biefen ©runb erraten. Sofepl)U6, ber frühere

Stampfer für Subas ^reiljeit, tpar ein 9tömling getporben;

in feinen SBerEen ging er barauf aus, bie Ouben in ben

klugen ber ©rie4)en, por allem ber 9lömer ju empfehlen.

©e6t)alb unterbrüdt er bie mef|ianifd)e Hoffnung feines

95ol!e6; bie es Por ben 9lbmern im Sid)t ber 9tepplution

erfd)einen laffen Bönnte. linb eben bcsi^aib fd)tpeigt er

über bie bem 9lömer per^a^ten unb perbäd)tigen €l)ri-

[fianer, mit benen er fein 25pI! nid)t belaften tpill. Slus

bem gleid)en ©runbe tPürbe er über il)ren Stifter 9efu5

gef(^tpiegen Ijaben, ber ab 9lepolutionär Pon ber römifd)en
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5tcgiccung gctid)tct toor&cn toar, 9Kag tiefe 95cc-

mutung rid)tig fein ober nic^t, nur bann tPär^ bas

©djtoeigen bes 9>ofepI)U6 über Sefus auffallenb, tDenn

er ni(i}t audf über bie €f)riffen fd)H>iege, ©6 barf alfo

in feiner 3öei[e als ein SBetpeis gegen bie ©e[c^id)tlid)!eit

9efu »erroenbet tperben. — 2öa6 fid) in ber rabbinifd)en

unb fonfiigen späteren jübifd)en Literatur über Sefus

finbet, \\t im ix>e|entlid)en eine rom §afe eingegebene

^arüatur einzelner @tü<!e ber eoangelifc^en ilberliefe-

rung: irgenbtDelcbe gefcf)icf)tlicf)e ^unbe bietet biefes

2?Jaterial*) nid)i Slber auc^ [o, burd) fein einfadjes

95orI>anbenfein; iff es ein laut rebenbes Seugnis für bie

3Xac^tDir!ung Sefu im 9ubentum unb alfo ein S^ugnis

für bie Satfac^e ber <^x\\hn^ Sefu.

60 ix>enig bie f)eibmfd)en unb jübifdjen Ouellen

ergeben, bae (Sine unb 2öicf)tige leiften fie bod), ba^ fie

fd)on für fid) allein, gan3 abgefetjen oon ben d)riftlid)en

Seugniffen, es bem befonnenen ^iftorifer unmöglid)

mad>en, bk ©eftalt Qfefu aus ber ©efc|)id)te teic^tl)in

ffrei4)en ju looUen. ©abei bemer!en toir noc^) bae (Sine,

ba^ niemals unb nirgenbs, toeber oon I)eibnifd)en nod)

oon jübifc^en 0d)riftftellern, bei aller <Sd)ärfe bes

Kampfes, bie S'atfac^e bes Sebenö unb ber 2öir!fam!eit

9^efu beffritten toorben ift»

2. (Sl)ttftltd)e C^nelUn au%cvl)alb bes Steuen Seftamente.

2lUe näljeren 3tad)rid)ten oerbanBen toir allein d) r i ft-

l i d) e n Ouellen, alfo Ouellen, bie oon 9lnl)ängern 9efu

ffammen. (Ss ift ein ^dö)<tn ber aügenbli<!lic|> ^errfc|)en-
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bcn ^ng[tlid>lcit in b^uQ auf bk 5^unt)c ,t)on 9cfu6,

ba^ man bk\c ^at^adt}C als bcängftigcnb cmpfinbct, unb

t>or allem ein 93ett>eiö mangell)aftei' ge[d)id)tlicf)er 0d^-
lung b(^t 9e[u6-93elämpfer, ba% fie barin ein Hilfsmittel

im ^ampf gegen bie ©efd)id)tUd)!eit bes QUagareners

fef)en, 3Ber äweifett bes^alb an ber ©e[d)icf)tUd)!eit bes

0o!ratcö, tt>eil toir bk tDid)tigffen 2ta(^rid)ten über iijn

feinen 95erel;rern ^iato unb 96enopI)on »erbanlen? Unb

tPoI)er roiffen n>ir etroas über 93ubbi)a, «>enn nid)t aus

ber bubbl)iftijd)en Literatur? (^6 lommt eben auf bie

2lrt ber d)rifflid)en Quellen an: ba^ [ie von Befus-

©läubigen ftammen, entwertet [ie nicl>t ot)ne tpeiteres.

2Iun mürbe bie S^unbe, tpeld)e bie ©efneinbe (Et)rifti

im 1. unb 2. 9al)rl)unbert über il)ren §errn ju l>aben

glaubte; nid)t ettoa allein t)on unfern t)ier !anonifd)en

Spangelien gefpeift. ^iefe Dier 6d>riften finb nur ein

Heiner 2lu6fd)nitt aus b(^n in ber älteften üitd^e um-

laufenben Sbangelien; »gl. £ut 1 l. Unb x>or allem,

bie ältefte Cl)riften^eit lebte nid)t allein t)on fcljriftlic^en

^arftellungen: neben it)nen lief roeiter bie ja ältere

m ü n b l i d) e Überlieferung über 9efu6. ^es^alb

toirb ber §iftori!er fid) nid)t ot)ne tpeiteres auf unfere

!anonifd)en Srangelien befc^ränfen bürfen; er tt>irb bie

nid)t in bcn ^anon aufgenommenen, alfo apo!rr)pt)ifcf)en,

<S»angelien ober bie oon i^nen ert)altenen 9teffe^)

befragen unb au^erbem nad)forfd)en muffen, roas ettoa

aus bem 0trom münblid)er Überlieferung in fpäteren

!ird)licl)en 0c^riftftellern an Äanb gefpült fein lönnte.

^reilict) geigt nun eine "Prüfung biefes 22laterialö (t>or-
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trcffUd) gcfammelt t>on Söaltcr 93aucr; ©as Stäben Sefu

im Sßitöltcr bcr neutcftamcntlic^en 2lpo!r9pI)cn 1909);

bafe aus i|)Trt eine nenncnstDcrte 93ereid)crung unfercr

aus bcn neutcffamentlicijen Quellen ge[d)ppften Kenntnis

nid)t gu getpinnen ifi 2luc^ bk aufeerljall) t>er (Suangelien

überlieferten 6 p r ü d) e 9e[u , bie [ogenannten

2lgrapt)a,ß) bringen, Eritijc() geprüft, feinen ert)eblicl)en

©etoinn.

2öa6 fid) aufeer^alb bes Kanons finbet, legt ein laut

rebenbes S^ugnis für bie (^jcifteng unb bie 2Dir!fam!eit

Sefu ab, lommt aber für eine genauere Kenntnis neben

ban neuteftamentlid)en Ouellen nid)t ernftlid) in 5^age.

3. 31eutcftamentltc{)e QucUen, abgefel)cn

von ben et>angeUen.

Unter ben neute[tamentlid)en nid)t-epangelif4)en

Ouellen fielen in erfter Äinie bie 93riefe bes "ip a u l u 6.

Paulus ift nid)t nur ber gröfeeffe St)ri[tu5-9ünger,

fonbern aud) ber ältefte, Don bem wit fd)riftlid)e Hrlunben

befi^en, — unerfe^lid)e Urlunben aud> für ben ^iftorüer

bes £eben5 9efu. ©ie (gd)tl)eit ber 93riefe an bie ©alater,

^orinttjer, 9tömer ift für eine befonnene ^riti! unantaft-

bar; gu it)nen gefellen fid) nod) ber L S^effalonidjer-;

^l)ilipper-; ^oloffer- unb *jpt)ilemon-93rief. 9ta4) bcn in

i^nen ent|)altenen Slnbeutungen unb nad) ben eingaben

ber 2lpoffelgefd)id>te ift Spaulus nur tpenige Sa^re nact)

bem ^obe Sefu in bie ©emeinbe feiner 2lnl)änger ein-

getreten, ^a^ er fid) mit Sefus felber nod) berü^rt^abe,

t)at man t)ier unb ba aus IL ^or. 5 16 entnel)men tpollen.
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Snbcö ift bk\c 2luffaf[ung bct «Stelle [(i)tpecUd) berechtigt;

Me fonftige Haltung 5er paulini[d)en 23riefe tt>iber[pricl)t

i|)r« 00 mkb ber 25pr|id[^tige Mefe 0telle nicf)t in biefem

0inne »errqerten. Slber spaulus ijt brei 3al)re nad) [einer

93ele^rung IS^age lang in Scrujalem getpefen, )^at bm
^üljrer ber bortigen Sl)riftuögemeinbe, <Simon Spetrus,

aufge[ud)t; ben hc\Un Saugen ber 2öir![am!eit Sefu;

unb gleicl)5eitig t)at er bamals 3a!obu6 lennen gelernt,

ban er au6brüc!lid) als (leiblichen) „23ruber bes ^errn"

begeid^net ©al 1 18. 19. '^Paulus fonnte alfo aufs befte

über Sefuö unterrid)tet fein. Um fo mel)r mufe es nun

allerbings befremben, ba'^ in feinen 93riefen im ganzen

fe^r tpenig unmittelbare eingaben über ben irbifdjen

9efu6 gemad)t tperben; es er|d[)eint uns auffallenb; bafe

ber 2lpo[tel [o feiten, faff gar nid)t auf bas SBe^ug nimmt,

voas> unferem Sljriffentum fo toidjtig erfcl>eint, bie Sprebigt,

bie ^römmigleit, b^n religiöfen (Eljaralter Sefu. Xlnb

boc^ auffallenb nur bem erften unb flüd)tigen 93lic!. 9Ilan

Bann barauf t)inn>eifen, ba'^ biefe ^Briefe nid)t 321iffion6-

©riefe, bie Sefer bereits ^tjriften finb, über Sefus fd)on

bie nottoenbigen 2Tad)ric^ten ert)alten l)aben. 55iel

ipid)tiger ift etroas anberes: "ipaulus t}at nid)t unter bem

unmittelbaren Sinbrud ber irbifd)en ^erfon Sefu ger

ffanben; jum ©lauben !am er burc^ bie Srf«Meinung bes

l)immlifcl)en Ct)riftu6. ^er l)at i^n gepadt; ber hbt in

i^m; in biefem ^immlifdjen ßiljriftuö lebt "ißauluö ein

neues, fein toatjres Sieben. Sin biefem t)immlifct)en, im

©eiff gegentoärtigen Ct)riffu6 haftet fein 93licf tDie ge~

bannt; il)n gu l)aben ift für il)n bas A unb 0; ber irbifcl)e
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5cfu6; bct f)iftori[(i)e müvbcn mit fagcn, tritt darüber

DölUg ^urüc!. 0o ift es t»urd)au6 ntd)t t)crtt>unt>ccUd>,

öa^ &cr ^ctbcnapoffcl tpcnig auf bicfcn f)i[torifcf)cn 9cfu6

33c5ug nimmt. Sa, man tpirb es unter bicfcn Xlmffänbcn

faft auffaUcnb finbcn, ba% er übert)aupt 32litteilungcn

über Sefu Äcben mact)t. 8u bcn u>irElid) gqd)id)tlic^cn

Slotijcn barf man allcrbings nid)t redjncn 2tngaben mlc

IL ^or. 5 21, bafe Sefus of)ne 0ünbc tPar, ober 'pf)il. 2 5 ff,

bafe er, einft in göttlicher ©e[talt, ficf) erniebrigt ^abe;

baö finb Slusfagen bes ©laubens, ebenfo toie bie, bafe

9e[u6 ©apibibe gemefen fei 9^öm. 1 3. 3öof)I aber ge{)ört

5u ben gejd)id;tUd)en ^lotijen bie Slngabe, ba% Sefus

Sube tPar ©al. 4 4, bie (£rtpäl)nung bes „93ruber5" 9e[u

3a!obu5 ©al. 1 19, überhaupt von 23rübern, ja (Sd)tpäge-

rinnen 9efu L ^or, 9 5, bie 3lennung ber 8tt>ölf ober (£lf

L ^or. 15 5, bie 2lnfüf)rung unb 23enu^ung von 2öorten

Seju ab entfdjeibenber Stutorität in fragen bes ©laubens

unb ber eitt<i L S:|)e[[. 4 15 L ^or. 9 14 7 10, bie (gr-

n>äl)nung bes getpaltfamen S:obe6, bes ^reujes, ber

2luölieferung — ber 93erid)t über bas le^te 92lat)l unb bie

(Stiftung bes ©ebäd)tni6mal)le6 L ^or. 1 1 23 ff !ann nur

inbire!t!)erange5ogentr)erben, tpeiler al6„Pom^errn ^er"

empfangen, al\o voo^i ab Offenbarung eingeleitet toirb.

— ^as [inb jtpar ber 3al)l nad} j'pärlid)e, aber inl)altlid>

gang beftimmte (ginjelangaben über eine gefd)id)tlic|)e

^erfönlicf)!eit. ©anj getpife reicl)en [ie nic^t im geringften

aus, uns ein 95ilb t)on Sefus gu mad)en. Slber bieje

2(ngaben, bie ^at\aö)c ber 23erül)rung bes ^aulue mit

6imon "^Petrus, bem Sünger, mit 3a!obu6, bem 93ruber
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9cfU; bk Spcrfon bee Spaulus üt)cc|)aupt kiften t)cm

(5efd>i(^tf4)rßibßr einen gan^ unfd)ä^baren ^ienft, näm-

liä) bcn, ba^ [k jebcn Sturm auf bk ©cfcf)td)tnd)!eit

iJcfu ficgrcicf) ab[d)lagcn,

9Bcr 5ie gcfd)id)tUd)e (Sjcifienä l)C6 Slajareners crfolg-

rcid) bcffrciten miil, mu^ »orerft biß Xlncd>t^eit ber

pauUnifd)ßn 93riefe crtpeifen, ^r[f ncucrbings t)at

2lrtl)ur ^rctps ') bcn eigenartigen 92lut gegeigt; an ber

Sd)tt?eit biefer 23riefe feff3ul)alten unb gerabe mit it)rer

§ilfe betpeifen gu u)oUen, ba^ spaulus „bon einem ge-

fd?id)tlid)en Sefus nidjts getpufet i^abc/' „Sefus als

^iftori[d)e S|3erfönUc^!eit über|)aupt nid)t" Benne» ^as

S^riftuöbilb bes Slpofteb f;}abe mit einer gefcf)id)tlid)en

Oeftalt nid)t6 ju tuU; fonbern fei bie ins 9übif4)e überfe^te

©effalt bes fferbenben unb auferftet)enben ©ottI)eiIanb6,

tpie fie im bamaligen fi)n!retiftifd)en ^eibentum lebenbig

getpefen fei, ein jübifd)-d)riftUd)er Slbonis ober Stttis

ober Ofiriö. Zlm biefe 93e^auptung überf)aupt ju ermög-

Iid)en, werben bie oben berütjrten gang beffimmten (ginjet-

angaben ber paulinifd)en 93riefe, bie in 2öir!lid)!eit eine

gefd)ic|)tlid)e Kenntnis von Siefus bemeifen, in getoalt-

tätigfter, fd)led)ti)in unn>iffenfd)aftlid)er SBeife befeitigt.

Slber au(^ gang abgefe^en t>on biefen nid)t gu leugnenben,

uner!lärlid)en (Sinjelangaben ift bie S8ef)auptung pon

^retP6 eine fd)Ied)t^innige 95erBe^rung bes Satbeftanbes«

3unäd)ff feine 23e|)auptung, spaulus gel)e barauf aus, bk

pon §auö au5 gi?ttlid)e ©effalt feines ^eilsmittlers

3efu6 gu permenfc^Iid)en ut|b gu einer gefcl)id)tlic^en

erfc^einung gu mad)en. 211$ ob es nid)t — jugefpi^t
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gc[agt— gcrabc umgcBc^rt tpärc ! 3m ^ampf mit jeinen

jubaiffifdjen ©cgnern, bic il)m gegenüber auf bic 93e!annt-

fd)aft mit bem irbifd)en, alfo gefd)i4)tlid)en, 9efu6 podjett;

legt er j>ielmet)r einseitig Söert darauf, ba^ biefer Se[u6

je^t ber auferftanbene göttlid)e §err ift (t>gL u» a* IL ^or»

516), 0obann aber: bie (^|)ri[tu6anfc^auung unb bie

^eibleljre bes Spaulus mögen ja ni4)t o^ne eine getpif^e

33ern)anbtfct)aft mit b<in einf(i)Iägigen 95orfteUungen bes

I)eibnifcf)en 0i)n!reti6mu6 fein; es ift nacf) unferer 22^ei-

nung [ogar tt)al)rfd>eintid); ba^ fie von ba^er irgenbtpie

beeinflußt finb, 2(ber gerabe bann, toenn man bae

crEennt unb anerkennt, ift Spaulus ein S^uge für bie

<Sefc^ic^tüc()!eit 3efu. ^enn was feiner Ci)riftoIogie

cigentümtid) ift unb fie t>on jenen t)em>anbten ©ebilben

unterfd)eibet, ift gerabe i^re unlö6lid)e 35erEnüpfung mit

einer gefd)id)tlid)en ©eftatt unb i^re PöUige 2lbf)ängigfeit

von einer fold)en. ©ie gange (SI>riftu6anfc^auung unb bie

gange ^eilsletjre bes Slpoftels tPürben i^ren 3Xert> ver-

lieren unb in fid) gufammenfallen bei ber 2lnnal)me

t)on ©reu>6; ba^ <jpaulu6 pon einem gefcl)id)tlicben Sefus,

„pon einem menfcf)lid)en Snbipibuum biefes STamens,

auf ben er bas ©rlöfungötper! ^äüz übertragen !önnen,

nid)t6 tpußte", «Seine (grlöfungsle^re, fo fe^r fie an ban

I)immlif4)en (El^riftus ge!nüpft ift, berut)t auf ber ©e-

fd>id)tlid>Eeit eines 2Kenf^en Sefus unb tPürbe ein Setpeis

für beffen^jciftenj fein, felbft tpenn tpir gar !eine Eonireten

<gin5ell)eiten über biefe sperfon in feinen 93riefen

fänben, — 2tn bem Reifen spauli fd)eitern nad) tpie por

alle 95erfud)e, Sefus aus ber ©efd)icl)te ftreidjen gu u>ollen.
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Qiuö) blc übrigen nid)t-cpangdifd)en 6d)dften bcs

3Icucn S^cftamcntö bieten toenig (Sinjclmaterial über

Sefuö; öeffen ^zhin unb 3Bir!en aud) jie bejeugen. 3n

ber 2lpoftelgefd)id)te 20 35 finbet fid) als ein §errenn>ort

jitiert: ©eben ift jeliger als nehmen, ^er L ^etrusbrief

ertt)ei[t feine nid)t-petrinifd)e ^erhinft aucf) baburd), ba^

er nur ganj allgemein auf bas 35orbilb Sefu t>ertx)ei[f,

9Xur ber ^ebräerbrief be3iel)t fid) häufiger auf bas S-eban

bes irbifd)en Befus, auf feine Slbftammung »on 5uba

7 14, auf feine 53erfud)ungen 2 18 4 15, feine ^reue,

©eI)orfam unb Seibensmut 5 2 5 8 12 2, 3. Slud) ertPä^nt

er, ba'^ Sefus au^erl)alb bes Sores gelreujigt tporben

fei 15 12. (Sou>ertt)oIIbiefe(£in5eIt)eitenfinb, inber^aupt-

fad)e finb it>ir für eine genauere ^unbe auf bie vo'id}-

tigffen Ouellen, bie !artonifd)en (gpangeüen, angetpiefen*

4. $)ie ^oangetten tm allgemeinen.

Slber freitid) !önnen mit bae 33ilb bes gefd)id)tlic()en

Sefuö nun nid)t einfad) aus biefen »ier ©pangelien ab-

lefen unb abf(^reiben, ^erfromme, aud} ber einfad)fte

unb ungelel)rtefte, finbet bei gläubiger 25erfen!ung in

biefe pom ©lauben getragenen 93erid)te ben 9fefu6, bet

ban ©lauben entgünbet unb ben ber ©laube nötig I)at.

Slber ber ©efd)id)tfd)reiber, ber nid)t fragt, toae Sefus

für ben ©lauben bebeutet, fonbern feffftellen unb bar-

ftellen möd)te, was mit ben allgemein anerlannten

32^itteln unb 92letl)oben tDiffenfd)aftlid>er ^orfd)ung über

Sefu Seben, 5Bir!en unb 2trt erfannt tperben Bann, per-

mag nur burd) unenblid) müt)felige unb perpjidelte
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5or[d)ung bcn 0c^a^ an mirflid) fiebern 2Xad)ricf)tcn 3u

l^abcn, J)cc in t)iefcn 0d)riftcn perborgen ift. ©ie Haupt-

frage für i()n, e^e er |ie benu^t; ift bie nad) bem gef<|)ic^t-

Ud)cn QBert biefer Quellenfc^riften. 2luf bie eigentlid)

titerarifd)en fragen, bie fragen nac^ (£ntftei)ung; 95er-

fajfer, 3ßit biefer 0d)riften braucljt l)ier nid)t näl)er

eingegangen ju tperben. i)ier Ijanbelt es fid) um bie

^rage, intpieu>eit bie (gpangelien als ©efd)i4)t6quenen

Söert I)aben, unb u>ie fie benu^t werben muffen, ^ie

93eanttDortung biefer fragen hab^ntct in unferm ^all

faft bie ^älfte ber ganzen Slrbeit, ^abei muffen toir aus-

gel>en von ber 2lrt unb 2lbfid)t biefer 6d)riften übert)aupt.

Söie nad) it)rer g^orm, fo get)ören unfere »ier (Evange-

lien auc|) nad) ii)rer 2lrt gufammen. 0ie alle, nid)t nur

bas Dierte (gpangelium, fonbern aud) bie fogenannten

fj)noptifd)en; 22lattl)äu8, ^attus unb Sulaö, finb nid)t

gefd)id)tlid)e 0c^riften, fonbern (Erbauungöfd)riften. 0ie

alle oerbanfen il)re (Sntftel)ung nid)t einem gefd)ic^t-

lid)en Sntereffe, fonbern bem ©lauben. ©en ©lauben

an 3efu6, ben 32leffiaS; ben 0ol)n ©ottes, toollen fie

tpeden, förbern, ftü^en, oerteibigen. ©ies 3ißl toollen

fie erreichen burd) bie 321itteilung oon Söorten unb Säten

Sefu, Äu!. 1 1 ff got). 20 31. eie fielen alfo im ©ienft

ber 32^ifiion, im ^ienft eines pra!tifd)en 8ti>ede6. Hm
bas rid)tig ein3ufd)ä|en, muffen toir uns erinnern, ba^

auc^ bie profane alte ©efcl)id)tfcl)reibung im legten

©runbe nicf)t eine „unintereffierte" in unferm ftrengen

(Sinn, fonbern eine pra!tifd)e gewefen iff. 33lan erforfd)te

im Slltertum bie 55ergangen^eit unb fd)rieb ©efd)i(^te.
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md)t fott)o|)l um iljrer fclbft tpillen, als t>iclmct)t: um
aus i^r für bin ©cgcntpart 5U lernen, bie ©cgcntpart 5Ü

bekl)rcn, ©et)an!en unb 9&een an i^r unb burd) fic 5ur

^arffellung gu bringen, ^tffori[d)e ^titii, I)iftorifd)e

©enauig!eit in unserem öinne lannte man nur tpenig.

Unfere (Spangeüffen fallen alfb ^einestpegö vöUiq au6

bem ?lajmen ber alten ©efd)tc^tfd)reibung überhaupt

t)erau6, Slber freili^) gelten t>on il)nen blz eben ertoä^nten

(gigenfd)aften in »iel ^öt)erem ^a^z, ha it>re 0d>rift-

ftellerei unmittelbar im ©ienft einer religiofen ilb.er-

jeugung fte^t unb ber ©laube ja eine größere unb an-

[prud)6t)ollere ^ad^t ift als dhczn. ©ie (gr!enntni6

biefer pra!tifd)en Slbgtpedung unferer (Evangelien ift

natürlich von größter Sragtpeite für bie ^infcf)ä^ung

it>reö gefd)id)tUd)en Söertes, 9öir roifjen nun^unb er-

nennen es bei ber ^Prüfung bes einseinen immer tpieber,

bafe ber ©riffel, ber bas 93ilb Seju 3eid)net, in e'rfter

£inie »om ©lauben, bem ber d)riftlid)en ©emeinbe ober

bes betreffenben 95erfaffer6; aber ni(^t eigentlicl) pon 5em

23eftreben gefüt)rt roirb, genau ber gefcf)icf)tlic^en 2öir!-

lid)!eit ju entfpred)en, ha^ bie au6f4»laggebenbe 92lad)t

ber ©laube unb fein Snterefje, nid)t bie ©ebunben^eit

an bie ilberlieferung, ber 9lefpe!t t)or ber 33ergangent)eit

jinb, 2Bir toürben |)eute auf eine möglic^ft tportgetreue

Söiebergabe ber 6prüd)e Sefu, auf eine bis ins eingelne

getreue ©arffellung ber ©reigniffe bas ^auptgeu>ic^t

legen, "Unfere ^pangeliften fe^en bas gar nid)t als bas

Sbeal it)rer Slufgabe an, fonbern finben es barin, bie

Söorte Sefu \o 5u faffen unb bie S:atfad)en fo 3U erja^len,
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tpic fic nacf) i^rcr 22icmung am t)cften (glauben, unb jtpar

bcn nad) i{)rcr 2lnfd)auung rid)tigcn, n)ccEcn unb förbcrn

Tonnen, unb meinen bei biefem 93erfa|)ren ber SBirMic^-

!eit unb göttlidjen Söa^rfjeit am beften gered)t ju tperben»

00 jet)en tPic benn aud), burd) bcn 35ergleid) ber Piei*

^arftellungen, toie bie <St>angeli[ten unbefangen; )e

nad)^ it)rer befonberen 2lrt unb 2lbfid)t, an i^rem Stoff

mobelU; änbem ober ii}n t)erfd)ieben; bamit er red^t

toirBfam toerbe, toie fie, gan3 als fei es feIb[foerftänblic|),

i^rer 2lnfd)auung unb ifjrem 3^^c! (Sinflufe auf bie

©effaltung ber überlieferten Söorte unb (£r8äl>lungen

t)erftatten> 60 toerben 2lu6U)a^I> Slnorbnung, ^orm
in erfter Äinie nid)t burd) bie gefd)icf)tlid)e Streue, fonbern

buxd} ben ©tauben ber ©emeinbe unb bie Eigenart ber

0d)riftftelIer beftimmt. (is ift llar, ba'^ burct) biefe 2lrt

ber (Soangelien it)r gefd)id;ttid)er 2Bert nid)t toenig beein-

trächtigt toirb« (Eö gilt nun immer barauf ju ad)ten,

ob unb intoieweit Eigenart unb befonbere Sluffaffung

ber 0d)riftfteller fid) geltenb gemacht t)aben. Unb bae

vokb bk Stufgabe fein, unter ber me|)r ober roeniger

ftar!en Übermalung bie eigentlid)e Xlberlieferung ju

erBennen. — Unb in biefer §infid)t ge^en nun unfere

oier (goangelien; bie in i^rer allgemeinen 2lrt 5unäd)ft

5ufammengel)ören, erl)eblid) auseinanber; bas So^annes-

^oangelium nimmt t)ier eine befonbere 6telle ein.

5. S)a6 'i^o^anncS'^vanQclxum»

^as 9iol)anne6-®oangetium ift in ber ©e-

ftalt, in ber es uns vorliegt; bas jüngfte. £u!a6 unb
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3Kattf)äuö \inb i()m betannt <Btwa 100—130 wkb es

cntftanbcn fein/ gcl)ört olfo crft bcr btitten c^nftUd)cn

©eneration, ^k Ilntßrj[ud)ung bcr literarifdjcn fragen

jcigt nad) bct SUcinung n)citcr Greife bcr ^orfc^cr 5ie

Ztnl)altbar!cit t)er alten, burd) bie !ird)Ud)e S:rabition

bargebotenen 2lnfd)auung; ba'^ bas Spangelium t>on

bem 3^^ßbäu6-6oI)n unb Slpojtel So|)anne6 ftamme,

unb bie lintpa^rfd)einlid)!eit ber 92leinung, ba'^ ee über-

Ijaupt einem Slugenjeügen gehöre. Unter allen Hm-
[tänben liegen l)ier bie S>inge fo, ba^ ber $i[tori!er nicl)t

met)r t)on biefen 2tnna^men ttU6gel)en barf. 93ielme{)r

mufe er fid> bas Urteil über ben Ouellentpert bes (£t>ange-

Uums bilben, inbem er t)on biejen 93orausfe^ungen

abfielt Unb fid> an bas gtoeifellos <Sid)ere I)ält; ba^ bie

0d)rift er[t in ber brüten d)ri|tli4)en ©eneration ent-

[tanben ift. Sleuerbings ift piel bie ^rage bet)anbelt

tDorben, ob bie 0d)rift eint)eitncl) jei; fie ift nod) nicl)t

erlebigt. 0o tpa^r[d)einlid) es fein mag, ba'^ bas ©t>an-

gelium leine x>öUige <^in^eit barftellt, fo tpenig ift es

biötjer gelungen unb roirb es gelingen, bie etroa benu^te(n)

Quelle(n) toirtlid) au6jufd)eiben. ^a^u ift bie 0d)rift

fo, tpie fie vorliegt, piel gu gefc^loffen. Zlnb ipenn

(Sd)id)ten rorljanben finb, ftammen fie jebenfalls r>on

92lännern ber glei(^en religiöfen unb tt)eologifd)en

5^id)tung. ©es^alb ift biefe ^rage für ben §iftori!er

minbeftens vorläufig ol^ne 93elang. Unb felbft eine

n>ir!lid) gelingenbe <Sd)eibung vokb bas Urteil über ben

Ouellentoert fdjroerlid) ernftt)aft »eränbern.

©e^ört unfer Spangelium, u)ie tpir faljen, im QJefent-
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liefen mit t>cn ühng^n ^pangcUen auf bie glei(^e :£mie,

fo ift ifjm cigentümüd), ba^ bet crbaulidjc unb kt)tt)afte

<Ei)ara!tcr »icl mcf)r oIs bei jenen im be^errf(|»enben

2Kittelpun!t ftel)t; ja fo fe|)r pormiegt; ba^ barüb'er bk

5Kitteilung ber ilberUeferung über Sefus faft ganj an

^ebeutung vaxlktt ^ae eigentlid^e Söefen bes 9o-

f)anne6-(gpangenum5 ift 93elel)rung, "^polemi! unb 2lpo-

logetit 2lid)t nur bie 9teben — bei iljnen ift es offen-

funbig — aucf) bie ^r3ä|)Iungen finb in erfter Sinie nur

£e|)rmittel in ber §anb bes 6d)riftftenerö (ber 0d)rift-

jteller). S)ie SÖunber^, ab toirflid) gefcbeben betror^tei .

finb „Seichen" 6 26, bie eine t)ö^ere 3Bat)rfjeit er!ennen

laffen; aber au<^ bie fonftigen 93orgänge joUen (^r!ennt-

ni[fe perförpern. Slllee ©efd)id)tlid)e ift nur ein ©leic^nis;

bie S;atfad>en an fid) t)aben für ben 93erfaffer leine felb-

ftänbige 23ebeutung, ®ie 0ci)rift ift, eine ©arfteUung

bes d)riftli(^en ©laubene^ be$ (Spangeliums, tpie ber

S3erfaffer es perfteljt; bes C^riftus, u)ie er i^n, pielfad)

perfd^ieben pon ber ()er!ömmUd)en 2tnfd)auung, erlebt

unb gefc|)aut t)at; aber eine ©arftellung, bie gugleic^ in

erfter £inie eine 2lu6einanberfe^ung mit bem ungläubigen

unb feinbU(^en Subentum jener S^age unb fobann eine

Söerbungum bie l)eUeniftifd)e Söelt ift, Unb nic^t nur tpiegt

bie Iel)ri)afte 2lbfic{)t PoIIBommen por: nod) tpid)tiger ift,

ba^ bie eigentümlid;e 2tnfd)auung bes 35erfaffers (ber

93erfaffer) unb feine (i^re) Slbfic^t ben überlieferten

6toff, ba6 gefd)id)tli4)e 22laterial, polüommen burc^-

brungen ^aben unb bel)errfd)en. 0ie finb il)m nid)t nur

aufgeflebt toie eine ^tüette, bie man kid)t ablöfen

©eitmüller, ScJuS. 2
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!pnntc, fonbccn jic ^abcn tas ^atmai an Söortcti ünb

(gr^ä^Iungen bie ins feinste ©cäbcc t)urd)t)rungen, auf-

gefogcn, gcftaltct; jo bafe eine Äoslofung nid)t ober nur

i)öd)[t fetten möglich ift, Söir crlcnncn nicf>t mc^r, u>as

©ut bes 93crfa[[cr6; tpas Überlieferung ift« ©er 6cf)rift-

ftelter gel)t gerabegu tDülEürlid) mit ber Überlieferung

um: ter 93ergleid) mit ben [?)noptifd)en (gpangelien

ermöglid)t bie[e (Er!enntniö. 8unäd)[t mit ben (£r-

5äI)Iungen: bie berü|)mte ^gene bes ©ebetsfampfes

unb bes Sagens Sefu in ®etf)[emane i[t fortgeta[[en, nur

ein gang fd)n)äd)lid)er Srfa^ ift gef<|)affen 12 27 ff. ^n

ber Überlieferung ber Gpnoptüer fpielt bas 33eten 9efu

eine nid)t geringe 9tolle; Sefus ift ein eifriger^eter: ber

9o^anne6-(&?angelift ma6)t hae ^eten Sefu ju einer 2lrt

©ettionftration, r>gl. 1142 12 30, ©ie Sempelreinigung

get)prt jiemlid) fidjer an bas (inbe ber 2öirEfam!eit 9e[u,

3oI)anne5 ftellt fie an ben Slnfang, tpeil fie i^m ba beffer

in feinen 3ufammen|)ang ^u paffen fd)eint. — 9Zoc^ me^r

aber gilt bas t)on ben 9teben 9efu. ©er 0til

biefer Sieben ift ber gleiclje tPie ber bes SJerfaffers; 9efu6

rebet; tpie ber 93erfaffer fd)reibt. Xlnb es ift gdnj gleid)-

gültig, ob er mit ben Suben ober ben Süngern ober ber

6amariterin rebet: überall berfelbe 6tit; eben toeil ber

93erfaffer rebet» 2Bo^l fted)en in b(2n 9teben an mancl)en

(Stellen eingelne 0äb,c ober <Sa^gruppen oon ber Um-
gebung ab, fie erl)eben fic^ über bie anbcxn Söorte. toie

bie 221elobie über bk 23egleitung; man !ann ben ^in-

bruc! l)aben; als feien fie bem 93erfaffer überliefert unb

nid)t t)on i^m geprägt. Slber aud) fie geigen n\d}t bie
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Eigenart !)er 9tct)cit)cifc 9cfu, vok vok fie aus bcn [?)nöp-

tifcf)cn ^angclicu lenncn. — Zlnb bk S:^emata biefct:

9tebcn 9cfu finb überall Mc gkid)cn: im ©runbß nur eins,

er fclbft; fein kommen i>om §immel; t)om 93ater, feine

gpttlid)e Strt, ber Unglaube ber Suben, b, \). nid)t St)e-

mata; tpie fie ber gefd)ici)tlid)e 3efu6 nac^ bem S^ugnis

ber fi)noptifcf)en Überlieferung b(t^anbdt \)at, fonbern

fragen/ roie fie 5tpifc^en C^riften unb 9uben um 100

jrörtert tporben finb, 2öoi)l mag ber (Spangelift bei ber

3lbfaffung biefer Sieben an überlieferte §ertentPorte

angeknüpft ober folcf)e »erarbeitet ^aben» Slber tpo

^aben ibir ein 32littel; um 9efu Eigentum t)on bem bes

^pcmgeliften ju fd)eiben? Söas ber 0d)riftfteller ettoa

an überliefertem ©ut »errpertet ^ai, bem ^at er fo fet)r

ben 0tempel feines ©eiftes aufgebrüc!t, ba^ wk il)n unb

bk Überlieferung nid)t fonbern fönnen, ^er t)orfid)tige

^iftbrüer fte{)t besljalb ben )o^anneifcl)en 9teben Sefu

mit gebunbenen^änben gegenüber, ©as einjige ^ilfs--

mittel ift ber 95ergleid) mit bem SJ^aterial an ^erren-

toorteU; bas fid) aus b(^n fpnoptifdjen St>angelien als ed>t

ergibt, SBas in ben jo^anneif cf)en 9teben bamit über-

einftimmt ober ettoa nod) was organifcfj bamit gufammen-

l)ängt, toerben mir als oermutlid) ecl)t betrad)ten bürfen,

^a6 b(^b(inUt aber in 2öa{)rl)eit; ba'^ bas Jotjanneifdje

Soangelium in biefer ^infid)t unfere Kenntnis über bk

fi)noptifd)e Überlieferung l)inauö nidjt bereid)ert,

JDamit ift gegeben^ bafe ber gefcl)ict)tlid)e 9Sert biefer

6d)rift nur als giemlic^) gering eingefdjä^t toerben fann,

eben mit ber S:atfacl)e; ba^ bes 33erfaffer6 2lnfcl)auung
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unb 2lb[icf)t t)cn überlieferten Stoff reftlos burd>brungen

unb ge!nebelt ()aben, fo ba^ er enttpeber ganj urriger

toanbelt ift ober bod) nid)t me|)r oon ber 93earbeitung

gelöft roerben !ann. ^as 33Ub Seju, wie es im (Soange-

lium er[d)eint, trägt benn aud) gans bie SiiS^ bes

©laubenö bes (Soangeliften — es i[t ein getoaltigee, groß-

artiges; in feiner Söeife padenbes 93ilb; aber bod) of>ne

bie f(|)lid)te, ftar!e itbergeugungslraft ber gefd)id)tlid)en

3öir!li(^!^it, ^er 93erfaffer fie^t in Sefus ben fleifd)-

getDorbenen Sogos, ben etoigen 0o{)n ©ottes; er tjat in

i|)m bie faulte ber .göttli4)en 2?lajeftät gefd)aut; er ift an

feiner ^anb aus bem S^obe ins £eben Ijinübergegangen

Sot). 5 24. 00 ift bas 33ilb bes )ot)anneijd)en Stjriftus

bas 93ilb einer ©ottt)cit, bie, SJlenf«^ getoorben, im ©runbe

t)on allem 32^enfd)Ucf)en unberührt burc() bie 32^enfd)f)eit

I)inbur(^get)t; — getoife einer S'Ieifd) getoorbenen ©ott-

i}dt, unb fo toerben mit einer getoiffen ©efliffentli<^!eit

menf(t>lid)e 8üge ^erporgeI)oben; aber ber Stadjbrud

ber ^arftellung rut)t bod) barauf; bafe burc^ bie menfd)-

üd^m füllen auf Schritt unb Stritt bie göttlid)e 2?^a)eftät

unb 2lltmad)t ])inburd)leud)ten. ?ia, bie menfc|)Iic()en

3üge m(id)en gerabe5u ben (Sinbrud bes 2lufge3toungenen

unb 9^remben, 60 |ann es leinem 3^eifel unterliegen,

ba^ ber Ouellentoert bes .Sol)annes-(goangeliums ein

geringer ift unb baß biefes m biefer ^irifi4)t bei toeitem

t)inter ben S^noptÜern ober beffer I)inter beren fritifd;

bearbeiteten Ouellen 5urüdftei)t. ^s !ann nur 5U^ilfs-

bienften ^i^rangejogen toerben, - ©s !ommt im allgemeinen

nur ba unb fotoeit in 23etrad)t, als feine eingaben mit bem
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!ritifc(> gcfic()tctcn 6tpff het fpnoptifc^en Überlieferung

überem[timmen,

" Snbes, bkö barf nid)t bas le^te Slöort bei bem

(Spangelium fein, bae wie Beines ber brei anbern eine

überragenbe ^ebeutung in ber ©efd)id)te ber (^i)ri[ten''

t)eit geijabt ^at unb nod) t)eute befi^t, 0eine ^ebeutung,

über bie ^ier nicl)t ju reben ift; liegt auf religipfem Unb

tI>eoIogifd)em ©ebiet. Slber an einem "^punEt, einem

u>id)tigen; ^at ber Sotjannes-Spangelijt (ober ber jo|)an-

neifd>e ^reis) fid) aud) in gefct>id)ttid)er $in[id)t hen

6i)nppti!ern überlegen ertpiefen. ^as ©el)eimni6 ber

großen SöirBung bee 9of)anneö-®t>angeIium6 beru()t 3« S,

barauf, ba^ immer tpieber, in mannigfacher ^orm, eins

I)erporge|)oben tpirb: was bie ©laubigen an 9ie[u6

^i)riftu6 ()aben, tpas er für fie bebeute« (Eintönig ^max,

aber einbrudspoU Hingt burcf) bie 9teben unmittelbar,

mittelbar burd) bie (Er5äl)lungen ber ©eban!e— in unjere

0prad)e überfe^t —, ba^ 3efu6 bie i)ödi)\tc Offenbarung

©ottes fei unb t)abe fein tpollem 3tün ift es gefcl)id)tli($»

jtDeifelloö unhaltbar, tt)ie So^annes es barftellt, bafe

9efu6'ficf> t)on t)orn^erein als ^effias l)ingeftellt i}abc unb

t)on bem Säufer, ben Süngern u. a. er!annt tporben fei,

unt)altbar ferner, ba^ er in biefer SBeife fid) als ben vom
^immel, t)om 95ater !pmmenben 0o|)n — im 0inne

ber 2Befen6t)ertDanbtfd)aft— per!ünbet Ijabe. Slber ba^

er fid) ab ben mit unerreidjter SBotfc^aft ausgeftatteten

©efanbten ©ottes an fein 93olf getpufet unb biefes 95e-

tpufetfein feinem 9Sir!en jugrunbe gelegen ^dt, ergibt

fiel) au6 bem gucerläffigen ilberlieferungsftoff, ^ie
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0:)noptii£cr gctgcn fid) bucc^iaus als naive (gr^ä^Ier; fie

intcreffiercn fi(l) für Mc cingeincn 23orgänge unb 2öorte;

[ic fragen tpcnig nad} bcn 2Kotipen bes ^anbclns,- ©er

SoI)annc6-(£t)angcIift 5eigt ficf) in getpiffem 0mn als bcr

gefd)ic!tcrc ©arficUcr unb ©efd>id)tfc^reiber; toenn er

jenes 23etPufetfem Sefu ffar! in ben 33prbergrunb rüdt

unb als bie treibenbe ^raft unb bau tragenben ©runb

feiner 2öirf[am!eit ernennen lä^t.

6. S)te ft)ttopttfd)ett Soattgelien.

2öie bas 9ol)onne6-(£pangelium erbaulidje Schriften,

jeigen fie bo^) in bem eben be|procf)enen "^punlte einen

er^eblic()en Zlnterfc|)ieb t>on i^m, Söir braud)en nur

5U beobad)ten, tpie bie 93erfaffer bes 32lattf)äu6-

unb bes Äulas-Spangeliumö xt)re Ouellen,

bae> 2Ilarhis-(Epangelium unb bie fog. 0pruc^queUe

(f* unten) bef)anbeln. 2öir fel)en, tPie fid) unter i()ren

Rauben ber 6toff i()rer Ouellen in einzelnen Sögen

önbert, mobelt unb perfd)iebt. Unbefangen geftatten

bie 93erfaffer i^ren religiofen unb tl;eologijid)en 9[njid)au-

ungeU; i^ren .apotogetifc{)en unb potemifd)en 2lbiid)ten,

it)rer (Eigenart Sinflu^ auf 2lu6U)at)I> ^arftellung, ja

aucf) auf bie 95ermef)rung ber Überlieferung — grunb-

fä^lic^ ange[et)en äljnlic^ tpie ber Soljanneö-Spangelifi.

Unb boc| u>eld) ein Xlnterfd>ieb bes ©rabes ! ©anj

beutlic^) ernennen iPir, ba^ , biefe 2Jlänner; abu)eid)enb

pon 9ol)anne6; fiel) im tpefentlicf)en als ^üter anper^

trauten ©ütes füt)len unb fiel) an bie Überlieferung ge-

bunben tbiffen. 0ie fe^en bem über!ommenen 23ilbe
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cntfprcc^enb iljrer Eigenart mo^i t)crfcf)ici)enartige Siebter

auf; aber fic 5crftprcn es nicfjt, 2öir fcl)cn, vok fie mit

t)cm 6toff ringen unb il)n i)od) nid)t t)dllig ubcrtpinben

unb !ned>ten. 95iclmcl)r vermögen tt>ir bie "Überlieferung

in tpeiten "^Partien noc^ aus iljrer Umarmung gu befreien.

(Sben barin be[fet>t ber llnterjd)leb unb barauf beruht

5. S:. ber t>iel größere gefd)id)tlid)e 3öert ber fi)noptif4)en

^pangelien im 93ergtei4) mit bem 3oI)anne6-(gi>angelium, •

3Iun kommen für ben ^iftorifer bes Gebens Sefii niö)t bas

3Jlattt)äu6- unb Äulas-^pangelium ab ganse 0d)riften in

^etrac^t — fo tDie fie vorliegen, bieten fie 5unäd>ff nid)t6

anberes ab bae (^^jriftusbilb; tt>ie ee in bem bergen it)rer

.

33erfaf[er lebte —
; Jonbern i^re Quellen, b. f). aber na.ci)

tpeitbin anerlannter 2lnf4)auung; bas 2Kar!us-(£i)ange-

lium, bie 6pruc^queUe (Q), bae ©onbergut bes 3?lattl)äu6.

unbbes S-utas, 95onüberragenber93ebeutungfinb32^ar!u6

unb O. §aben vok nun in it)nen ge)cI)id)tUd) juperläffige

Überlieferung unb !önnen mk fie ot)ne tpeiteres t>er-

tperten?

©ie literarifcl)e llnterfud)ung bes 3Ilar!u6-

S t) a n g e l i u m 6 t)at giemlid) günftige Srgebniffe.

©as (gpangelium ift ettpa um 70 gefdjrieben, b. i}. jtpar

erft 40 9a^re nac^ b(in (^reigniffen, aber bod) nod> am
(£nbe ber erffen ©eneration ber (E^riftenl)eit, t)ielleicl)t

j)on 321ar!u6; jebenfalb Don einem 32^ann, ber too^l noc()

mit ber erften ©eneration 93erül)rung t)atte, t>ielleicl)t

von einem 92^ann, ber gu "ißetrus nä|)ere 23e5iet)ung

gehabt^atte. ©ie ^auptmaffe feiner Sräät)luhgen—
bas ift t>on grunblegenber 2öicl)tig!eit — jeigt in 0pract)e
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unb 9.nl)alt paläffinifc^c ^ätbung, mufe alfo in "ipaläjtma

unb im ^ccis bcr ältcffm |ujbcncf)rijtlicf)cn ©cmcinbcn

entffan&cn fein, b. {j.-auf bcm 93oben, auf bcm ficf) nod)

am erftcn 'gute ©cinncrungcn Ijaltcn !onntcn, ^cr 93er-

fajfer tritt im tPCjentUdjen I)inter [einen 6toff gurüc!;

baö 9tefle!tieren nimmt im ganjen nod) n>enig 9taum ein.

©as allee ertoedt ein günftiges 93orurteit für ben ge-

fd)id)tUd)en Söert. Unb fo I)at man lange 3ßit, aud) in

ber !ritifd)en £eben-3eju-^prfd)ung; im 2}lar!uö-(Spange-

lium auf jid^erem 93oben jicf) gu ben)egen unb feinen

3nl)alt im tDe[entIid)en als guperläffig annefjmen gu

tonnen geglaubt. Ss toar ein »oreiliges unb 5u opti-

miftifdjes 3utrauen. 2(ud) biefe tDertt>oUe Quelle ift

5unäd)ft 3Iliffion6fd)rift. 2lud) in it)r jeigen fid) ©puren

ber leifen 95eränberung bes Gtoffes bur^) Stnfdjauung

unb 2lbfid)t bes 93erfaffer6, toenn auc^ in nid)t fo ftarfem

2?^a^e roie bei ^att^äus unb £u!a6. ©einS^riftusbilb, bas

95ilb oon 9efu6, bas nad} feiner 3Keinung unb ber

3Keinung feiner Greife bas für bie 9Hiffion unb ©emeinbe

broui^barfte ift; tpill ber (goangelift 5eid)nen. Söir er-

!ennen biefen nid)t eigentlid) gefd)icf)tli(|)en (S:()ara!ter

bes ©oangeliumö an ber 2lrt ber ^rjä^Iung. @6 roar

eine falfcf)e 3}leinung, ju glauben, ba^ ber ^t>angelift

eine n)ol)lburc^bac^te, d)ronologifc^ georbnete ©Ügje

ber 9Bir!fam!eit Sefu gebe. 9Kan toirb es !aum als 93e-

toeis d)ronotogifd)er Stnorbnung begeii^nen bürfen, ba'i^

ber (Soangelift guerft in ^ap. 1—9 t)on ber 2öir!fam!eit

9efu unb bann ^ap. 10—16 oom Stusgang feines £ebens

berichtet, (gljer tt>irb man barauf t)inn)eifen !öTtnen^ ba%
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in ^ap. 1—9 5ucc|t Don bct SöirEfam!cit in ©aliläa

1 t4

—

7 23 unb bann 7 24—9 von unftätcn, flucf)tartigcn

Söanbcrungcn berid)tct tpirb. (gin* crnff^after c()ronO''

logifd>cr 95crfud) 5dgtfid) nur in ber Seibcnstpodje 14 1 ff,

«Sonft aber ift bic Slnorbnung bcr ^rääl)lungcn burd) fad)-

Ii(^e ©cfid)t6pun!tc bcftimmt; [o tPcrbcn in ^ap, 2 unb 3

Vorgänge 5ufammcngcftcUt, burd) bic Qcfu ^onflüt

mit ben <jpi)ari[äern unb 0d)riftgcIc^rtcn crEIärt tpirb,

in ^ap, 4 u)irb 9ßfu £c^rtpci[e in "^Parabeln burd) ^ei-

[piclc bcku(^tct ufto, 9!Dot)in, in tpeld)e Seit bic eingclnen

bcricl)tctcn 95orgängc gcl)örcn^ miffcn tt)ir infolgcbcffcn

nid)t, 3Tur fd)cinbar liegt eine 5eitlid)e 9teiI)enfolge Dor,

tpenn fid) Übergänge finben tpie bae immer tpieber!el)-

renbe „unb fofort" ober „er ging tt>ieber —" „an jenem

S'age" u, a, Unb ebenfo fte^t es mit bzn Ortsangaben;

bie eine tt)irltid)e ©efd)id)te nid^t entbel)ren !ann. 3lur

im 95orbeigeI)en; met)r äufältig; f)ören tpir eingelne

3Tamen von Orten^ an benen 9efuö geu>ir!t ^aba, tt>ie

^apernaum, Q.^t>t%in u, a. 6onft aber be!ommen

tPir nur gang allgemeine, b» I), Beine Ortsangaben:

9efu6 gel)t in ein ^aus, auf biin 33erg, er fät)rt über ban

6ee u. (X. ^Der (ä?angelift berichtet eben tpie ein nait)er

95oll6er5ät)ler; er bringt Sin5el-(£rä(il)lungen (Slnetboten)

ober ©ruppeh pon foI4)en, u>obei es auf Seit unb Ort

ber ©ej(^e{)nifie nicfyt ankommt. 9Rit biefer Slrt t)ängt

bann nocl) ein anberer, tpeit empfinblid)erer 22Iangel

5u[ammen, Hnfer 55erfaffer batiö^Ut einzelne 93orgänge

aus ber 9Bir!fam!eit 3efu unb bie babei gefproc|)enen

tDid)tigen"9öorte, aber er geigt nid)t bas geringffe Sntereffe



— 26 ^

füt bas, mas uns am mdffen am bergen liegt: ben

innexn Sufämmcnfjang unb bk dtilävung bcx (Ercigniffe,

2öa6 9c[u6 cmpfun&ßn i}at, mW feine ^anblungen

motiviert iparen — tpie ei* getporben, tpas er mat, was

if)n 5u feinem 23eruf getrieben, toas er getPoUt i^at u\v>.,

!ur5, tpas uns als bae> 2Bid)tigfte erfd)eint; bavon fein

au6t)rü(fli(^e6 2Bort; es toar bem (^angetiffen ni(i)t

tpid)tig ! ©anj nac^ ber 2(rt bee »oHstümlidjen (£r3äi)Ier6

|)aftet fein 2tuge an ben eigenartigen (gin3elf)eiten; i^ren

0inn 5U erfd)Iie^en überlädt er ben Äefern, — Stiles in

allem: fo »iele 95or5üge bas 3Jiar!u6-(Spangetium ^at,

bietet es bod}, fo n>ie es porliegt, genau genommen nur

bas di^riffuöbill); bae in ber ©emeinbe ettpa um 70 lebte,

2Iid)t bas ^pangelium als ©anjes, in feiner Stnorbnung

unb feiner ©arffellung; üommt fomit als unmittelbare

Ouelle für ben ©efcf)icl)tfcl)reiber in ^rage, fonbern ber

in i^m Derarbeitete 0toff, b. t). bie einzelnen Sr5äf)lungen

ober (Er5äl)lungs-©ruppen, bie . ber (gpangelift fei es

fdjriftlici); fei es in ber münblic^en Überlieferung por-

gefunben i^at unb in benen bas Iritifd) ge)c()ulte Stuge

leicht me|)rfacf)e 0c|)ic^ten erBennt. Slucl) pom 2Kar!us-

(Epangelium iPerben tpir alfo nocl) tpeiter rücftoärts ge-

ipiefen, an bie einseinen in il)m »ertpenbeten 9to^ftoffe,

bie aus ber 25erarbeitung bes (Soangeliften foroeit mög-

fid> gelöft toerben muffen.

^|)nlicf)es gilt pon ber älteften unb toertpollften )c^rift-

lic()en Ouelle, bie tPir in unferer ©pangelien-Siteratur

oufgeigen !önnen, ber fogenannten p r u cl)-0;u eile

O: fo be3eid)net man bie Quelle, aus ber 3Kattl)äus Unb
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Äu!a8 bk i^nen über 22larfu6 ^jinaus gcmcinfamcn ^tMc
£c[(^öpft I)oben müjfen, 0ic [c^eint urfprüngUc|) ara-

Tnäif(| abgefaßt, bann ins ©ried)ifcf)c übertragen roorbcn

3u fein, tpobei jugleicf) eine 93earbeitung unb 93er-

me^rung bee Stoffes ftattfanb» Ob bie aramäifi^e ^orm

biefer Ouelle le^tUd) Don bem Slpoffel ^atti)äu6 \tammi,

\\i freilid) fraglich; jebenfaus aber ift fie vot 70 in ber

paläf{inen[i[d)en Cf)riftenf)eit entftanben unb !ann fd>on

bes^alb als befonbers tpertüoU gelten. . 9I)r 3n|)alt finb

im n)e[entlid)en 0prüd)e unb Sieben, bie ab [oId)e ber

SSeranberung in ber Überlieferung tpeniger leicht aus-

gefegt finb ab @r5ä|)lungen. Slber aud) biefe Quelle;

fotpeit tpir fie no4> tpieber^erftellen tonnen, ift leine ge-

fc^id)tli4)e 6cf)rift getpefen: fie t>erbanEt it)re (Sntfte^ung

bem 33ebürfniö ber c^riftlidjen ©emeinbe unb bleute

pra!tifd)en 8tt>ßcfen. 2öa5 in ber Befuö-©emeinbe an

©laube unb Hoffnung, 0ittlid)!eit unb ^raucl) lebte ober

leben follte, tDollte ber 95erfafier i^r an unb burd) ^erren-

u?orte über bie betreffenben g^ragen unb Sprobleme »er-

gegentPärtigen unb recf)tfertigen. 2Xic^t ettoa ber 2öunfc^,

dn SBilb ber ^rebigt Sefu gu enttoerfen/ fonbern bie

5öir!lid)!eit unb ba$> Sbeal ber (i:i)riften-©emeinbe be-

ftimmten 2lu6tpa|)l, Stnorbnung unb Formulierung ber

Sammlung, ©afe ©laube, Hoffnung unb SBrauc^ ber

^emeinbe babei nicl)t ol)ne ^influ^ geblieben finb,

muffen joir oermuten, ergibt fid) aber aucl> mit 0id)erl)eit

aus bem STatbeffanbe. 0omit ift bäs 93ilb 9efu, roie es

fic^ in biefer Sammlung oon <Sprüd)en unb Sieben

tpiberfpiegelt, im ©runbebas Sf^riftusbilb ber ©emeinbe
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ober t)ß6 6ammler6 gut S^it bcc Sntftcf)ung ber 6d)rift,

cttoa in bcn 60cr 9at)rcn n. €^r» -.- ^cr ©ef4>id)t-

[d)reibcc toirb alfo aud) ^ict toeitet 5Utüc!gctx>icfen; nid)t

O; jonbcrn bic in O vereinigten eingelnen 6prücf)C,

2öorte, .5teben, gelöft aus bem
.
3iif<ttnmen|)ang, [inb

bie Quelleri; an bie er fid) ipenben mufe*

93on ben primären 6tü(fen ber j't)noptij'd)en Literatur

finb nod) übrig bas 0onbergut bes 3}lattl)äus

unb bas besSuJas« ^ ei jenem i[f an eine befonbere

fd)riftUd)e Quelle, ber es entnommen fei, nid)t 5u benlen;

für ben ^iftorüer fommen nur bie eingelnen ©rää^lungen

ober 5teben in. S8etrac|)t. Slber auc^ bas ^eroorragenb

roertpolle 0onbergut bes Sutas, bas p{elleicf)t einer be-

[onberen fd)riftlid)en Quelle entftammt, bietet bem ©e-

fd)id>tfd)reiber als ettoa oertoertbares 2Ilaterial nur bie

einjelnen "jperüopen, t)or altem bk @leid)ni6reben,

7. ©efd)tc^tUcI)JeU unb ©rBennbarJett ^efu»

^er 5Beg ju ben testen Quellen toar lang unb f(|)U)ie-

rig, ^as 9fo^anne6-(gi>angelmm trat in bie ^tpeite £inie.

©d6 22^att^äu6- unb bae> £u!a6-(St>angelium als gange

6d)riften fd)ieben aus unb u>iefen uns an iljre Quellen:

3}larfu6/ <Sprud)cfuelle unb (Sonbergut. Slber aud) oon

biefen primären Quellen mußten toir rücEtPärts ge^en, Sticht

^avhi6 unb bie (Sprud)quelle finb bie legten Quellen,

fonbern bie auö it)nen unb bem 0onbergut bes ^att^ms
unb Sufas mit §ilfe fritifd)er 2(rbeit ju getDinnenben

einzelnen ^rjäljlungen unb einzelnen Söorte ober

9teben 9efu: — l)aben toir benn nun toenigftens
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in Mcfcn legten 6tücEcn unmittelbar gc[d)icf)t-

Ud)C6; t)raud)barßö; 3Ut>crläffige5 92laterial t>or uns?

9f[t tas 93ilb 9>c[u, nein, finb bic cinjclncngügc biefes

23iIt)C6, 5ic au6 bic[cn einjclnen Etüden };}(ixau6biidcn,

vo'ittiidc} ed^tii 8üö^? Söir cr!anntcn, toic t)on 0pruc^-

quclle unt> '3Raxhx& an bis gum Sot)annc6-(£t)angclium

()in ber 0toff i>cr ct)angeli[d)cn Überlieferung in bejtänr

bigem ^hi^ ift, tDie er fid) im Sauf ber ©nttoicElung in

ben perfd)iebenen 93earbeitungcn, roenn aucf) oft nur

leife, toanbelt unb r»erjd)iebt; 2lbffrid)e unb 95erme^rungen

erfä|)rt. ©ie Eigenart ber 0d)riftftelIer; i|)re befonberen

2lb[id)ten, ©laube, Sf^eologie^ 0itte unb ^raud) ber

d)ri[tlid)en ©emeinbe, bie aItte[tamentUd)en Söeis-

jagungen, tas )übif(^e SJ^effiasbilb, ^olemil unb Slpolo-

geti! gegenüber 9uben- unb ^eibentum. Ja aud) aufeer-

.jübifd)e <Sagenmotii?e unb 92lptf)en — all biefe ©röfeen

J)aben, U)ie eine genauere Itnterfucl)ung geigt; auf bie

©eftaltung ber epangelif(^en Überlieferung (Sinftufe

getDonnen, ©ie ^rage ift nun: liegt biefer "ißroge^

ftänbigen ^^^liefeens unb unauf^prlid)er 93er)d)iebüng

no4) ni4>t bei ben legten Quellen vot, 5U benen toir

gelangt finb/ben einzelnen (Sräätjlungen, 6prücl)en unb

9teben, bie toir als ©runbtäge pon 9KarBu6 unb Q er-

!annten? dürfen n>ir annel)men, ha^ jene 3Käd)te, bie

tDir fpäter am epangeli[d)en ©toff arbeiten unb it)n

bestimmen \<i^<^n, nocl) nicl)t in bem früt)eren 0tabium

tpirifam toareu; in bas uns biefe einzelnen (Sprüd)e unb

33erid)te führen? WAan braudjt bie ^rage nur ju formu-

lieren,um über bie Slnttport im Haren ju fein. ,^iefe(gr5dl)-
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tungcn unb 2öortc würben ber münbU(f)cn Überlieferung

f)er c|)rifflid)en ©emeinbe entnommen unb etwa 60—70

nieberge[cf)rieben: b, I). 30 bis 40 9ial)re lang lebten fie

in ber münblidjen Überlieferung; tpurben fie t>on 22^unb

3U SKunb; pon §anb gu ^anb toeitergegeben: burcf) tpie

piel ^änbet 2ßa5 ipeiter lebte unb au^bemalLrt n>urbe,

tpar jubem im tt>efentlid)en burcl) bie Slrt unb bas 93e-

bürfniö ber ©emeinbe bebingt <So muffen tpir minbeftens

als mögli(^ Dermuten, ba'^ aud) biefe einseinen 6toffe,

roie fie uns in S3^ar!u8 u. a. jugänglicj) finb, vom ©lauben

ber ©emeinbe unb jenen anberen ©rö^en beeinflußt

u)orben finb« ^as ^eißt aber: bie legten uns erreid[)barert

birelten Ouellen, bie einjelnen Söorte unb (Er5ät)lungen;

|ü|«Le.n uns, genau unb fdjarf genomtnen, nid)t über bas

Ct)riftuöbilb ber paläftinifd)en ©emeinbe um 50 bis 70

l)inauö, Bnbem tpir l)ier ber ^ürge t)alber von anberem

abfel)en; brauchen n>ir uns nur gu pergegentoärtigeu; ba^

bie ©emeinbe, tpeld)e bie ^unbe über 9efu6 münblid)

toeitergab, unter bem (Einfluß bes ©laubene an bie Stuf-

erffef)ung 9efu ftanb: tpie mußte fd)on biefer ©laube

felbft gute Erinnerungen mit frembem, neuem J£id)t über-

gießen! Sa, muffen tPir nid)t annet)men, ba^ felbft ben

unmittelbaren 3üngern unter bem (£inbru(f bes Offer-

erlebniffes unb beö baran fiel) anfd)ließenben ©laubens

bie Erinnerung fid) in mand)en <^unften t>erfd)ob? IXnb

in 2öir!licl)!eit geigt eine genauere sprüfung, bci^ aud)

in biefem älteften erreidjbaren 9Katerial an Eingel-

2Borten unb -93erid)ten legenbarifdje 3üge r»or|)anben

finb; ba^ ©laube unb 23raud) ber ©emeinbe il)re mobelnbe
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unb fd^affcnDc ^raft unb ^äÜQMt fd)OTi an tiefem

älteften uns crrcid)barcn Stoff ausgeübt Ijaben.

3n Mefer S:atfac^e^ tiefet Sage ber Quellenperljält-

niffe, nid)t in tem Singriff bex modernen 9e[u6-0treiter^

ift t)ie gco^e 0d)tt>ierig!eit t>er fieben-
3efu-5orfd)ung entf)alten, tie mix in Beiner

Söeife abfd)n)ad)en; fonbern uns mit aller 0ci>ärfe per-

gegentpärtigen tooUen unb muffen — um ber 6ad)e

tpiUen» ©runblage unb Stusgangspunlt aller loeiteren

Unterfudjungen ift biefe (grlenntnis: bie legten unmittel-

baren Ouellen fül)ren uns nur bis gum Cijriftusbilb ber

Hrgemeinbe um bae Sal)r 60. ^abm wit 32^ittel unb

2Köglid)feit, über bke C^riftusbilb ber ©emeinbe 5U bem

gefd)id)tlicl)en Urbilbe ju gelangen? 9ft bies ^ilb nur

roenig ober ftarl übermalt? können voit bie Über-

malung entfernen unb bie urfprünglid)en Büge er-^

!ennen? Unb pon ba ift nur ein Schritt gu ber ^rage;

finb benn übertjaupt ec^te, gefc^icl)tlid)e 3üge t)ort)anben,

ift nic^t t)iel met>r alles (grjeugnis ber glaubenben ©e-

meinbe?

2öer jum erftenmal (ginblicE in biefe t)em>ic!elte unb

fdjtpierige Ouellenlage be!ommt, mag u)ot)l am meiften

empfänglid) fein für bk neuerbings in 32lobe Eommenben

95erfucl)e; bcn et)angelifd)en 95erid)ten allen t)iftorifcl)en

©e^alt ab5ufpred)en, Sefu ©eftaltüber|)aupi
aÜ6 ber ©efd)ic^te ju ftreicl)en ober bo($i

loenigftens biefer sperfönlid)!eit> u>enn fie aud) gelebt

^aben mag, xoixUid^c 23ebeutung.für bie (Sntfte|ung bes

Cfjriftentums ab^ufprecljen. 9$runo 23 a u e r/) ber es
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untcrnafjm, biß ct)angcli[c^c ^a^dfid^U ah eine ^icl)tung

bee Xlrcpangcliften 5U crtpcifcri; i^at 3tad)foIgcr gcfunbcn,

bk auf anbcrcm Söegc bod) bcmfelben Sict 5u[teuern>

g. 221. 9^ b c r t f n ^) meinte bk &<2\iait Scfu als bae

(Ecgcugniö einer 5^ultu6gemeinfd)aft i>ecftel)en 5U Bonnen,

in bat \i(^ bk t?erfd)iet)enften religiöfen unb lultijdjen

Elemente vereinigten. Gilbert ^ a U ^ f f
1°) beutete

bas Cf)riftentum ale bas Srjeugnis t>erfc{)iebener 0tri?-

mungen im Subentum unb in ber grie4)ifc^-römi[d)en

3öelt be5 erften Sa^rtjunberts, bes jübifdjen 22^effianiö-

mu6; ber griec^ifd)-rpmif4)en '5popuIarpI)ilo[ppI)ie, vot

allem aber ber fojiaten 93etDegungen im römifd)en 3lei(f).

^erameriBani[d)e2?latt)emati!er3ö.93enjamin 6 m i 1 1)^)

(^er pprdjriftlid)^ 9e[u6, 1906) fiel)t in 9e[u6 bie 93er-

Bprperung bes ©laubenö einer fc^pn um 100 p. C()r.

unter Suben unb ^elleniften tpeit perbreiteten ©e^eim-

fefte, beren ©Ptt|)eit ein „9tetter",. „i)üter" pber „^ei-

tanb" = ^Zagaräer = 9e[u6 getpefen fei. ^eter 9 e n-

fen^^) aber !ann in ber epangelifdjen Überlieferung

im tpefentlic^en nur bie 2öieber[piegelung pber eine

befpnbere ©eftalt bes bie ganse Söelt erfüllenben ©il-

game[cl)-(EpP8 entbec!en. Unb enblid) finbet ^rt^ur

$D r e tp 6 13) j)|g {^j^i^ 3!öur5el ber (gntfteljung bes €t)riften-

tums in bem längft t>pr Spautus pprl)anbenen, in ber

Umgebung bes Subentums lebenbigen, in perfcfjiebenen

9^prmen tpeit perbreiteten ©laubens an einen [terbenben

-unb auferftet)enben ©Pttt)eilanb,

S5)ieje unb anbere") Slrbeiten tpeifen jmeifetlps auf

tPir!lid)e ^rpbleme unb 2lufgaben t)in; bie npd) nid)t in
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^^9^iff gßnommcTt ober bot^) nic^t genügcnb crkbigt

tporbcn finb, 2Xoc^ t)icl me|)r als bi&^cr gilt es, bas

Xlrdjriftcntum unb Sefus jelb[t; bie et>angcUfcf)e llber-

licfcrung; mk fic vorliegt, unb bic tDir!iicf)e '^(i\tait 9efu,

6d)deunb ^crn'bcr Überlieferung au9cmanber5ut)altcn»

25iel me^r als bi6|)er ift gu beacf)ten, bafe bas Zlr4)ri[ten-

tum nicf)t tebiglic|) bas (grgeugnis ber ^rebigt unb 2Bir!-

famBeit 9efu ift, ba^ t)ielme^r eine ganje Steige t>pn

22läc|)ten bei feiner (^nt[te^ung unb ©eftaltung mit-

getPirBt \>aben, bie erfpr[c()t u>erben mü[[en» Unbe-

fangener als bi6l)er mu^ aud} bie S'^age unterfud)t

tperbeU; ob nic{)t aufeer4)riftlid)e 6agen unb '3Ilx)t'^en,

religiöfe Stimmungen unb ^eioegungen it)re 23eiträge

gur ©eftaltung ber epangelij'c{>en Überlieferung unb bes

'Urd)ri[tentum6 beigefteuert ^aben. 6inb bie Slrbeiten

biejer unb anberer 5orjd)er alfo oud) nid)t ot)ne Söert,

muffen fie oielme^r auf bae ©etoiffen^aftefte geprüft

werben, fo ift bocf) i^r eigentlicljer dn^alt absutefjnen;

toas fie betoeifen loollen, ift nid)t betoiefen» @ine 2öiber-

legung ber t)ermeintlid)en ©rünbe ber ©enanntenim

einzelnen ift an biefer Stelle burcf) ben 9taum oerboten/^)

ift aber auö) nic^t nottoenbig: es genügt, auf bie ^at-

fac^en felbft t)in3Utoeifen.

2Ber nid)t bie öfonomifc^e ober fo5ialiftifcl)e ©efd)id)tö-

auffaffung teilt, roirb es oon oornljerein ab fe()r untoat)r-

fc^einlic^ anfet)en, ba^ eine ©rö^e allerperfönlic^jfter

2trt toie bie d)riftlicl)e" 9teligion o^ne bie 9Bir!famfeit

einer bcn Slnftofe gebenben, reügiöfen genialen sperfön-

Iid)!eit entftanben fein follte» Unb mit t>ölligem 9tecl)t

^ettmütler, 3:efui. 3
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mixb man behaupten büx^m, ba^ eine fo eigenartige,

!)urd)au6 int)it>ibueUe @eftalt tx)ie bie bes fx)noptifd)en

Sefuö nid)t fcf>Ied)tf)in erfunben ober ab bie gef^id)t6lo[e

95er!örperung religiöser ^b(i<in ober als 2lbf(Gattung

eines 5^lteö erHärt loerben lönne* ©anj gu fcf)n>eigen

oon ber UngeI)eu0rUd)leit, bie ©e[c()ic()te ber ätteffen

(Et)riften|)eit, bie ©e[d)id)te ber Reiben unb S5erfotgungen,

ber 22^art9rien eines 9a!obu6, "petrus, spaulus »erftefjen

3u tooUen als bie ©e[.d)i<^te t)on beuten, bie fid) für ein

felbfterfunbenes ^^antom t>erfoIgen unb töten liefen,

2(ber n>ir ^i)ah(^n nid)t nötig, auf berartige allgemeine,

toenn aud) freilid) burd)au6 rid)tige unb jeben gefd)icl)tlid)

^enEenben übergeugenbe (Erroägungen äurücfgugreifen.

^ie S;atfacf)e ber (^jcifteng 3efu ift, tote [d)on gegeigt,

\* 0. 7 ff, oon allem anberen abgefel)en lebiglid) burc^)

^auluö [cl)led)t^in ficf)erge[tellt, darüber auc^ nur ein

3öort gu oerlieren i[t ooll!ommen überflüffig» Slber toir

toürben nun burcf) bae 22laterial, bas toir bei Paulus,

überhaupt au^er^alb ber (^angelien finben, nur eine

gang allgemeine 93orftellung oon 9efu6 getoinnen, toenn

bie eoangelifd)e Literatur o^ne toirllid)en gef4>id)tlict)en

^ern toäre ober roir i|)n boc^ nid)t ernennen !önnten.

^afe nun bas (Sl)ri[tu6bilb ber Itrgemeinbe um bae

Sa^r 60, bas uns in ben legten uns erreid)baren bireüen

Quellen, ban einzelnen, ber münblic^en IIberlieferung

entjtamm^nben 0prüc^en unb (gr3ät)lungen (f, oben),

entgegentritt, ni(^t ein f^jlec^t^in erfunbenes ift, bürfte

o|)ne 0c^toierigEeit gu ernennen fein» ^afe tro^ legenba-

rifd)er, mpt^ologlfc^er 93eftanbteile, tro^ ber nid)t gering-



.

— 35 -^

fügigen ilbcrmalung bmd} !)cn ©tauben i)cr ®erndnbe,

i)ic man einräumen mufe, in biefer epangelifd^en ^ar-

ftellung, jumat in ben be[procf)enen legten ÖucUen

gefc^ic^tlid)e6 ©ut t>ort)ant)en ift> voixb nad) allgemein

anerlannten ©runbfä^en bann als fid)er 5u gelten ^abcn,

L tpenn fid) SSeftanbteile in il)t finben, b i e mit b e m
©lauben ber ©emeinbe, berbas ©efamtbilb

ge|)ört, ni(^t t)ereinbarfinb. 2öa6 nid)t im

^inflang mit i|)m jtet)t; !ann eben nid)t aus ihm ertpadjfen

fein» ©erartige 23eftanbteile finben \iö) nun aber nid)t

tpenige* 3Xid)t feiten erroeifen fie fid) als bem ©emeinbe-

glauben tpiberftrebenb babmdc}, ba^ fie von ben fpäteren

23eric^terftattern fortgelaffen ober abgeänbert tDerben,

2luf einiges fei' ^ingetoiefen* 2Jlart 10 17 f te^nt 9efa6

bie Slnrebe „guter 3Keifter" mit ben 3!öorten ab: „SBee^lb

nennft bu mic^ gut? niemanb ift gut au^er einem, ©ott/*

©ie ©emeinbe Ijielt il)ren §errn für fünbtos; aus i|)rem

©lauben ift alfo biefer ^ericf)t nidjt ertoac^fen* Söie

tpenig bies 9öort 9efu ber ©emeinbe 5ufagte, geigt bie

Slbänberung bes fpäteren 32lattl> 19 16 ff, ber bie ^rage

bes Sünglings formuliert: „SKeifter, xx>a6 mufe icl) ©utes

tun?" unb Sefuö antioorten läfet: „3öe6^alb fragft bu

mic|) nacf) bem ©uten? 3Tur einer ift gut — " ©ie

©ett)femane-63ene 3?lart 14 32—42, bie EJefus in tieffter

2lot geigt, toäre »on ber glaubenben ©emeinbe nie

erfunb^en; fie oerl)errlid)te il)n ja als ben, ber freitoilUg in

ben S:ob ging* £u!a6 fcl>n>äd>t ben 33eric|)t ah, Sof)anne6

^t il)n fort, ©ie (Ergä^lung bes 22^arL 3 21, tt>ona<^

bie 6einen oon Sejus fagen: „er ift oerrücft," ift nid)t als
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©icf)tung bcs 3efu6 t>(^t^(^ttiiö)<^nt><^n ©laubens ju t>er-

flcl)cn: 221att^äu6 unb ÄuEas übcröe^cn bic (Et5ä^lung.

©ic ©cmeinbc |)at in'^ctruö it)ren-$auptapofteIgefct)cn:

jic lann feine fd)mä|)lid)c SSerleugnung nid)t crbic^tct

^abcn* ©ic ©cmcinbc glorifijkrtc bic Süngcr: bic

Sräät)lung t>on i^rer feigen g=tud)t (92^art 14 50), als

Be[u6 bem 95erberben anheimfiel; ift fid)er nic^t i|)rer

spf)antafie entfprungen: 2nta6 unb 9o^anne5 unterbrüden

fie ja au<^, ©laube ber ©emeinbe voav es frü|) (I, ^or,

151 ff), bafe 3e[u6 um bec 6ünben toillen ber 9Ken[d)en

geftorben fei. Hnb bod) finben fid> in ber alten Über-

lieferung Derfci)ti)inbenb toenig Söorte, in benen biefer

©laube ettDa Stuebrud gefunben ^at {^att 10 45 14 24);

u>ot)l aber i)at fie eine ©Ieid)ni6er5ä|)lung aufbeu>al)rt

{Sut 15 11 ff), bie vom i?erIorenen 6o^n, bie mit biefer

I).errfd)enben 2lnfd)auung burdjaus unt)ereinbar ift. ^iefe

unb anbere 23eobad)tungen genügen, um mit jwingenber

iibergeugungö^raft 5u betpeifen, ba'^ in bem Sefusbilb

i)er ©emeinbe um 50—^70 n. €t)r. jebenfalls aud) un-

3U)eifelt)aft ec()te, urfprünglic^e 8üge ent|)alten unb

erlennbar finb» ^iefe S:atfad)e ift nun geeignet, bas

Sutrauen ju ber ilberlieferung überfjaupt . 5u ftär!en.

^enn loenn, toie toir ^ier feljen, bie ©emeinbe 2öorte

imb "€r§ä^lungen toeitergegeben |)at, bie it)rer eignen

2tnf4)auung tt>iberfprad)en, fo ergibt \id) baraus, ba^

biefe ©emeinbe unb i^re (Scfjriftftetler vox ber Über-

lieferung 9tefpe!t .ge|)abt i}abm unb |ebenfall6 nicf)t

fd)led)t^ln barauf ausgegangen finb, gu befeitigen, tPdö

i^r . etu>a unbequem roar, ober unbelümmert erbicf)tet
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\}<xbcn. llnb nun 5röngen ficf) tcm aufmer!famcn 2tugc

nod) an&crc 93cobad)tungcn auf, Mc bae Sutrauen jur

ältcftcn .Überlieferung crt)eblic{) ju fteigern t)crmögcn>

2. Sine ncuerbings intmcr bcutlic^cr ernannte '^at-

\a(^(t ift, bafe bcr ©runbftod fott>ot)l 6er 3Ilarfu6-(Er3ä^-

lungen ab aucf) bcr 0prücf)c t)on O* burc^aus aramäifd)c

Färbung i)<xt, in (Spradjc tpie 9nf)alt» ^r i[t alfo auf

palajünifd)em 93oben cntftanbcn, 2öic ^ättc bas (E|)riften-

tum, bae mit in h(^n paulinifd^en 33rtßfcn, tpo u>ir es

5ucr[t litcrarifd) fid)cr greifen, als eine 9teIigion \)dk-

niftifd)er 0täbte tpie 2lntioct)ien, (£pt)e[u6, ^orintl), 9tom

uftp, kennen lernen, jic^ eine Überlieferung [d)affen

können, bie burd)au6, bis ins !lein[te, palä[tinen[ifc|)-

galiläif(^e5 ©epräge trägt?

3, ^ie (Sr^ä^tungen unb 0prüd)e t)on 951ar!u6 unb O.

entl)alten eine ^ülle t>on beftimmten, .ein5elnen ein-

gaben; fie laffen bas £eben bes güliläifd)en Dorfes unb

ber Heinen ^tabt bis junt ©reifen beutlicl) vot unferm

Sluge erftet)en; fie bieten im 93orbeigei)en 9Xamen von

Orten (S^oragin, 23ett)faiba, ^apernaum, Cäfarea ^^i-

lippi), vvn sperjonen, bie fd)le(i)terbing6 )eber fi)m-

boli[d)en ober allegorifdjen ^Deutung fpotten unb !einerlei

33e5ie|)ung gum Kultus unb ©lauben ber ©emeinbe

geigen» Söas Jollen alt biefe ©ingel^eiten in ^ultlegenben,

b , f), in £el)rer5(it)lungen unb ^Borten, bie barin auf-

geben follen, ©tauben ober S^l)eotogie ober 95raud; ber

€l)riftengemeinben gu erklären unb gu red)tfertigen?

6ie t)aben 0inn nur als 9lefte unb «Spuren ti>ir!Ud)er

©efd)icf)te, ^ultlegenben unb £et)rer5ä^lungen, toie fie
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[id) aud) in 5ec cpangetifc|)cn tlberlieferung. ftnbcn,

5cigen nid)t [o bobm^iänb'tQC, farbcntcic^e ©cftalt un5

ein fo ausgeprägtes ©efic^t,

4 93on bßfonbeccc SScöeutung tft bie Haltung bct

älte[tcn Ouellc, ber «Spruc^-^amtnlung. 3t>?^ifßllo6

ipar it)r ^ccfaffet cbcnfo toic bie Urgemembc Don bcm

©laubcn bcf)cri'fd)t, ba^ in Scfuö bcr ^Keffias, bcr Goljn

©ottes, crfd)icnen fei» Ilnb bod), tpie tpenig ©puren

biefer itber^eugung geigen fid) in ber 0pruci)[ammlung

!

93on tpenigen 0prüd)en abgefeljen, tritt bas 93en>ufet[ein

Elefu, ber 2?le[[ia6 ju fein, nid)t ^ert)or, 2öie ganj anbers

u>ürbe unb müfete es fein, toenn ber :^auptbeftanbteil

Don Q. nur eine Söieberfpiegelung bes ©laubens ber

©emeinbe toäre! Snsbefonbere ergebt O. lauten (Sin-

[prud) gegen bk 2Keinung, als fei bie Qiefuögeftält eine

93er!örperung beö jübifd) geu>enbeten fi)n!retiftifd)en

©laubens an ben fterbenben unb auferftanbenen ©ott-

^eilanb. 2Bäre bas auci) nur im geringften ber ^all, fo

müfeten toir boc(> in biefen Söorten beutlic|)en Spuren

biefer 2lnfd)auungen begegnen: aber nicf)t bas ©eringfte

bavon

l

5. ^ie frü{)er berüi)rte 0ci)u>ierig!eit; ba'^ bie 38orte

Sefu, e^e fie niebergefcf)rieben tpurben, meljr als 30 Sa^re

münblid) überliefert oorben finb unb barum faft unt)er-

meiblicf) ber 95erberbni6 ausgefegt tparen, barf getoife

nid)t unterfd;ä^t toerben: aber it)r ftel)t bocf) bie anbere

Satfad;e gegenüber, ba^ bae ©ebäcl)tni6 bamals »iel

me^r als in unferen Sagen gefd)ärft tpar. 2öir t)aben

eine fd)lagenbe parallele an ber Überlieferung ber 2tu6-
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fprüd>e bzx jü£)ifd)en 9tat>bxnen» ^k )übifc|)e Sljeologic

tpurbc lange 3^it als münMicf) fortgcpfIan3tc Söi^cn-

fd)aft gepflegt 6ie beftant) gum großen Seil in bct

gebäc^tniömäfeigen Kenntnis ber münblicl) überlieferten

2lu6fprüd)e unb SZleinungen ber
,
großen ©efe|e6le|irer

über fragen unb ^Probleme bes ©efe^es unb bes

©laubens* (£rft feit ber 22litte bes 2» 9at)r^unbert6

n» (l^()r. begann bie 2tuf5eicl)nung» Zlnb boc() 5tDeifelt

niemanb baran, ba^ man aus ben überlieferten Söorten

tpic^tige 2lnfd)auungen ber 9labbinen ettoa bes 1* 9iat?r-

t)unbert6 mit 0ic^er^eit erEennen !ann, ©leid) günftig

toaren natürlich bie 95ebingungen bei ben (Erzählungen

über Sefuö unb bei feinen Söorten. Sa, fie lagen bei ben

2öorten noc^ günftiger, ^enn grabe fie tparen für .eine

gebäcl>tm6mäfeige . Überlieferung befonbers geeignet.

SZleift trugen fie bie g=orm bes furzen 0pru4)eö, ber

6enten5 ober bes ©leicl)ni[fe6: b. t). aber eine ^orm,

bie fid) bem ©ebädjtnis befonbers leicht einprägt,

^a<^ allebem ift es un5tt)eifell)aft; ba^ in bem 9e[u6-

bilb ber Urgemeinbe von ettPa.öO; bae xok in ben legten

bire!ten Quellen t)or uns tjaben, neben übermalten unb

unec|)ten t>iel ed^U unb ursprüngliche 8ü9e enttjalten

finb, ba'^ bas ©eröll ber alten Überlieferung t)iel ©olb

mit fid) fü^rt, mit minberem ©rj t>iel (Sbelerje perbunben

finb. (^6 gilt nur, bae (Ebelmetall gu getpinnen, bie ilber-

malung von bem urj[prünglid)en 23ilbe 5u entfernen.

2öie u>ir babd ju t)erfat)ren ^aben, !ann nad) bem
93i6l)erigen nicf)t jtpeifelljaft fein. 3lacl)bem mit ^ilfe

ber literarifcl)en ^rlti! bie erreici^bar ältefte g^orm einer
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(grää^lung ober eines SBortes feftgefteüt i\i, ^ai bk

gefcf)id)tnd)e ^riti! i^re Slrbeit ju tun/ Sugrunbe gu

legen ift das 3IlateriaI; i)05 ettoa hcm ©lauben, ber

S:|)eoIogte; bet «Sitte, bem Kultus ber Hrgemeinbe

5utoi5erläuft ober toenigftens nid)t pollig entfpri(^t,

8u i^m bürfen u>ir unbebingtes Sutrauen ^aben» ^ae

'bürfen toir au6bef)nen auf alles, toas mit folc|)en 6toffen

in orgamfd)er 93erbinbung ftel)t 3Tid)t feiten toirb ber

^all eintreten, ba^ etwas ben fidjer ed)ten (StücEen ber

•ißrebigt Sefu oertoanbt ift unb jugleicf) bem ©emeinbe-

gtauben entjprid)t: in folc|)en fällen roerben toir in

Stnerfennung bes 9^ecf)te6 ber S:rabition mit 93orftd)t auf

(Ed>t^ eit erlennen» dagegen ift bae Urteil ber Hned)t^eit

überall ba gu fällen, tDO eine (gr5ät)lung ober ein SBort

allju beutlid) bem ©lauben, bem Kultus unb ben bog-

matifcf)en ober apologetifc()en 93ebürfni[[en ber ©e-

meinbe entfprid)t ober gar nur aus il)nen ju erklären ift,

9öaö insbefonbere bie 0prücf)e unb ©teid)niffe angel)t,

fo tpirb man ben ©runbfa^, bafe basjenige als urfprünglic^

5u gelten t)abe, voae inbioibuell, markant unb original

erfcl)eint, ni(^t gan5 ablehnen, aber il)n als ein ni<i)t

burc^fd)lagenbe6 Kriterium bod) nur mit großer 95orfid)t

antpenben, Unfere 6lrupulofität, bk immer toad) fein

mufe, grabe toeil toir möglic^ft fieser gelten möcf>ten,

braud)t nicl)t immer in glei^jem 2Jla^e grofe ju fein. 6ie

mufe befonbers rege gegenüber allen fingen fein, bie

ber älteften ^|)riftenl)eit befonbers am bergen lagen;

bat)in gel)ören ber ©laube an Sefu 32^effianität, fein

bemnäd)ftiges kommen, bas ganje. ©ebiet ber foge-
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nannten (gö(|)atolo0ic (9tcic^ ®otUe>), Reiben unb 2luf-

crftc^ung, bic 2öunber!raft Sefu; tpo bas ^crj unb bie

Sf)Cologie ober Mc 2lpoIogetif bcr alten ^^riftcn^cit

bcfonbers 2lnteil na|)men, ba müfjcn tt>ir (Sinflu^ auf bie

®cfd){d>t6übcrUcferung ober -bilbung befürd)ten» 9öa&

bagegen t)on biefen Spun!ten me^r ober u^entger toett

abliegt, 5. 93» bie fd)li4)t religiöfen ober moralifd)en

©eban!en; ^at Piet nte^r bas 55orurteiI ber 3ut>erlä[fig-

!eit für ficf)*

2tuf biefe t)orj'icf)tige unb muffelige Söeife gelingt es,

über bae Ct)ri[tu6bilb ber ©emeinbe um 60 n. C{)r, hinaus

uns bem gefc^ic^tlic|)en Hrbilb ju nä|)ern« 9öir erBennen

babei, ba^ bie 0prud)queUe im allgemeinen toertooUer

ift als bie Üb ertieferung6fct)id)ten Don 22?arhi6» Söas wix

mit biefem 95erfal)ren erarbeiten lönnen, ift nun freilid)

bei toeitem nicl)t fo x>iel, als toir toünfc^en roürben, (Ein

2<^h(^n 9eju 5u fd)reiben, reicf)t es felbftperftänbtid) nic^t,

aber auc^ nid>t, um ein (S^araEterbilb ober ein 93ilb [einer

3Dir!fam!eit ju enttoerfen, (Ss finb einjelne 3üge aus

bem 33ilbe Befu, bie toir jum S^eil fd)arf, jum Seil nur

in unüaren Zlmriffen er!ennen; oft genug fe^lt ba&

einigenbe 93anb, unb tpenn toir t)orfid)tig [inb unb ficf)er

ge^en toollen, tun roir gut, t)on ber ergänjenben unb

pf9d)ologifierenben 6c^lufefolgerung nur toenig ©ebraucf>

5u madjen» Slnbererfeits ift es nid)t tocnig unb immerhin

bas 2Bicf)tigfte, tpas u>ir gefc^i4)tUd) greifen lönnen» ^ie

g^rage, ob ber ^^rift barauf feinen ©lauben.begrünben

!ann, i^at ber ^iftorüer nicf)t gu beanttoorten, unb ber

Cfjrift foUte fie nicf)t ftetten»
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Um bic jufammen^ängcnbc ©arftcUung bcffcn, tt>a6

toir fo erarbeiten können (f* IIL), nic^t 5U [tören, fc|)i(len

mit bk (Erörterung einiger tpi4)tigen fragen j?oran.

^ap. IL

Sittgeltte fragen be^ ßcbenö S^f«*

j
1. ©eb«rtsgefc|)t(t)tcm

©ie ältefte et)angelifci)e (gr5äf)Iung begann mit bem

23ericf)t über bie S^aufe bes gum 2?lanne gereiften Sefue

burd) Bo^annes, t)gl. 2Karf . 1 1 ff; jie tuufete nicf)t6 über

^inb|>eit unb ©eburt 5u er5ät)leh* (Sd)on baburd) [inb

bie ©eburt6gefd)ic|)ten ^atti}. 1—2 unb SuL 1—2 als

fpäter in ber ©emeinbe auftaud)enb gelennsei^net,

2tun lommt I)in5U; bafe biefe Sr5ä|)lungen bei SKatt^äue

unb bie bei £u!a6 fcf)led)terbing6 nicijt miteinanber i?er-

einigt toerben Eönnen. ©emeinfam ^aben [ie im toefent-

lic^en nur bie 2Xamen 9ofept)-3Zlaria; 3Ta3aretf)-^etf)-

le^em, bie jungfräuU(^e ©eburt Sefu, feine Slbftammung

aus ^ar»ib6 ©efd)led)t» 3m übrigen toiberftreben fie

jeber ef)rUd)en ^armonifierung, «Sie [teilen jtpei i?er-

fdjiebene, offenbar unabtjängig t)on einanber entftanbene,

93erfud)e bar, eine fd)mer3lid) empfunbene £üc!e ber

älteften Überlieferung ausäufüllen» ^ie ^rage, toelc^e

ber beiben formen bh immerl>in glaubtt>ürbigere fei,

ift md}t 5u beantworten, ba beibe mit all5u oiel Zlnu>af)r-
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[ci)emUc{>!citcn bclaftet jinb, Smmcr^in i|t ju fragen^ v>k

CS mit bcn 2{ngaf)cn ftef)t, bie beibcn Q3ctic{)tcn gemein-

fam finb*

a) 23cibe 93md)te, tocmgftßns in i^rer heutigen

©eftalt, crää^Icn t)on bcr (^rscugung 9cfu
bucd) bcn ©eift aus bcr Jungfrau
2Karia, 2Xun untcr[fc|)t bic S'^agc nacf) bcm 9^cc^t

bc6 barin gum 2lu6bru(f Jommenbcn ©laubcns ftreng

genommen überhaupt nic^t bcm Urteil bes ©efd)id)t-

fd)reiber6, tiefer Bann t)ielmef)r nur feftftellen, ob bie[er

(Slaube frü|) ober [pät auftauct>t, unb bei tpem in ber

urd)ri[tti4)en ©emeinbe er fid) finbet, ©ie Slnttoort

Eann nur lauten, ba^ er erft fpät unb Dereingelt auf-

getreten ift* 1, ^aulus ^at jtoeifeUos bie fogenannte

jungfräulid?e ©eburt nid)t gelaunt; — 2, ^ie beiben

älteften OuelleU; fotoo^l 3Kar!u6 toie O., toiffen nid)t6

pon i^r» 3Xici)t nur bas: fie erljeben mittelbar ^infpruc|)

gegen eine berartige 3lnfd)auung» ©ie gang unerfinbbare

(von 'Mattl^ä'jis unb Su!a5 begeic^nenbertoeife fortgelaufene)

3Xoti5 22lart 3 21 betoeift, ba^ nacl) biefer älteften Über-

lieferung aud) bie 32lutter unb bie 93rüber t)on einer

berartigen tounberbaren C^tfte^ung Sefu nict>t6 getoufet

^aben» 8ubem ^at bie alte ^rjä^lungsquelle 2Kar!u6 eine

anbere (grüärung für bie . meffianifcf)e Söürbe unb bie

©otte6fo|)nfd)aft Sefu, nämlid) bie S:aufe ^üatt in,

maiti). 317, Sut 3 22
iß); — 3, Slud) in ber fpäteren

Seit toar biefe (Er!ldrung ber (^tfte^ung 9efu nicf)t

überall anerlannt: bas 9ot)anne6-^angelium proteftiert

in feiner 2öei[e gegen fie 1 45 6 42; — 4» 2luc() bie ©e-
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jd)lcd)törcgifter 9Katt^, 1 i ff £ut 5 23 ff bcbcutcn k^tlic()

einen Sinfprud) !)agßgcn, (Sie fjaben 5tpeifel6o|)ne tie

Slufgabe, 9efu6 als Slbfpmmting bes alten |pnigüc|)en

^aufee ^ambs aufgugeigen, unb tun es beibe, inbent [ie

3ofept), Qfefu SJater, als ^avibibcn nac()o;)eifen, ©a,

tpo man biefe 2lf)nent)eräeid)niffe aufftellte, \)at man alfo

t)on ber jungfräulichen ©eburt nid)t6 getpufet; fonbern bie

u>ir!lid)e Slbfunft t>on Sofep^ angenommen. 3Iur fo

^aben biefe Sl^nentafeln 0inn. 6obalb ber ©taube an

3efu übematürlic{)e (grgeugung gur ^errfd)aft gekommen

xoav, mu^te man feine Sugel)örig!eit gum §aufe ^apibs

baburd) em>eifen, ba^ man SKaria juc ^at)ib5tod)ter

mad)te, u>ie es 9uftin, ©ialog 43. 45. 100, unb bas SjSrot-

eDangelium 3a!obi 10 tun. (Srft bie @t)angeliften ^ait\}äu6

unb :$iu!a6 i^ahzn bie ©efct)led)t6regifter in il)rem

Sinne umgebogen, 3Zlattt). 1 16 Su!. 3 23; — 5. (inbl\<^

ift barauf Jingutoeifen, ba^ bie lu!anif4)e ^inb^eits-

gefd)id)te felbft in it)rer ut:fprünglid)en ©eftatt t>ermutlicl)

nid)t6 oon bem SBunbec ber übernatürlid)en (Erzeugung

er5ät)tt t)at. 2lur bie 95erfe 1 34. 35 toiffen oon biefem

SBunber. Sm übrigen aber läfet bie gange Haltung biefer,

auf jubend)riftli^em 33oben entftanbenen, poetifd)-

finnigen (Eräät)tung barauf fd)lie^en (t)gl. g. 33. 2 27» 41. 43

„bk (Altern"; 2 33. 48 Sofept) als 93ater; 2 5 lefen bie alte

itberfe^ung bes [og. 0inaifj)rer6 unb 9talal)anbfd)riften:

„mit feinem Söeibe"), ba^ fie urfprünglid) oon Sefus als

bem burd) ben (Sngel ©ottes oer^eifeenen 0ol)n 9ofept)5

unb 22laria6 ergäl)lte unb ba^ erft ber (goangelift, als er fie

aufnal)m, bie (grgeugung burd) ben ©eift eingefügt f)at.
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3n hex gangen ncutcftamentU4)cn Äiteratur fprcd)en nur

matt^. 1 18—25 un5 £uL 1 34^35 vpnbam 2Bunbcr ber

(grjcugung burc^ bcn ©eifti crft jpät unb »ercingclt al[o

ift bicfer ©ImH in bcr Cl)riftent)eit aufgelommcn. ^ic

ältcfte paläftinifc^e ©cmcinbe I)at in Scfus ben 0o|)n

Sofcp^ö unb bet Sliaria ge[e|)cn*v^

^a^ bicjcr ©laubc aber entftanb unb in bie ilber-

Ueferung einbrang, ift ni4>t nur o|>ne tpeiterea vet-

ftänblid); fonbern erj(^eint gerabegu als nottr>enbig» ^ie

Söurjel i[t freilid) n\d}t bie SBeisfagung Se[, 714 vqI

^attp, 1 22 f, ^ie^e 0d)riftj'teUe ift bocf) ti>ot)l nur als

ber nad)träglid)e tt>iU!omntene ^d)riftben>ei6 bes bereits

Por|)anbenen ©laubens auf I)eibend)riftlic|)em -©ebigt

3U betrac()ten» ^ie Söurgel liegt pielmeljr in |)eibni[4)en

2ln[cl)au.ungen, unb bds tDürbe auc^ bann ber ^all fein,

tpenn bie neuerbings tpieber vertretene 23el)auptung

3U '3lc<i}t beftünbe; ba'^ ba6 ^ogma fid) [cf)on auf juben-

4)riftlid)em 23oben enttoidelt i^ätU, was freilid) \ct)t

untoa^rfd) einlief) ijt» 3m ^eibentum, nicl)t blo^ auf

griecl)ifd)-römifcl)em ©ebiete, roar ber ©laube an ©btter-

föf)ne u>eitl?in lebenbig» ^abei ift als befortbers u>id)tig

gu bead)ten; ba^ nicf)t nur Heroen, fonbern au d), t)eri?or-

rag^nbe gefc^id)tlic^e Sperfönlid)!eiten bem 93pl!öglauben

als göttli(^ ergeugt galten, Sluf bie 'jpfi)<f)£)logie biefer

22^9tt)en toeift Origenes, contra Gelsum 137, I)in: gu-

grunbe liegt bk untt)ill!ürlid)e 93brftellung, bafe bei

einem 22lahn, ber alle übrigen ?Zlenfcl)en, tpie man glaubte;

an 2Bei$l)eit unb Straft übertroffen .t)abe Cplato), auc^

ber Selb aus einem piel befferen.unb gpttltd)ererj Garnen



als bW Seibcc anderer 2K^n[cf)cn gcbilbct toort)cn fei,

0obaib ^ci^ctt an 9cfu6 als bcn SKeffias, bcn „§errn"

un^ „^eilanb", glauben lernten, mufete fiel) »ermoge ber

eben angeführten SlnfdjauungstPeife ber ®laube an eine

aufeergetoö^nlid>e ^tftel)ung enttpicfeln, ^abei mag
bie urfprünglicl>e 93er!ünbigung über Sefus vooiil ben

erften Slnfto^ gegeben l)aben, 0ie rebete pon Sefuö als

bem „0ol)n ©ottes", ^as n>ar auf jübifd)em 23oben

ein gangbarer ^itd für ben 22leffia6» $Der Sube bacl)te

babei !eine5tx>egö an gi?ttlicl)e (grjeugung, fonbern an bie

göttlicl)e (^infe^ung bes meffianifcljen Königs (t)gL ^fatm

2 6» 7: 9a^t)e fagt 5U bem x>on i^m eingefe^ten Könige:

„^u bifi mein «Sotju, id) t)abe bi(^ ^eute g^geugt"),

ber :§eibe aber mufete fid) burc^ biefe 33e5eid>nung o^ne

tpeiteres unb nottpenbig an bie il)m geläufigen Srsät)-

tungen von ©ötterfö|)nen im eigentlid)en 0inn erinnert

füt)len, ^afe nun an 6telle ber (Er3eugung burd) ©ott

bie bur<^ ben ©eift trat, voav auf bem ©ebiete bes ernft-

^aften 2Zionott)ei6mu6 einfäd) felbfti?erftänblic|), ^afe bie

(grsä^lung SKattt), 1 18 ff (£ui 1 34, 35) turm^ocf) über

ben Dertpanbten ^Y)ti}en bei ©ried)en unb 9^ömern ftet)t,

ift nur ein 33ett>ei5 für bie unenblid) t)iel grij^ere ^p|)en-

lage bes religiöfen Sattes unb (Smpfinbens bes ^^riften-

tums aud) ba, tpo es 3K9tl)en bilbenb u>ir!t,

b) 9efu6 als ©at)ib6-0ol^n, ©afe Sefus

bem ^aufe ^avibe anget)ört f)abe, ift burc|)get)enbe

2lnfd)auung bes Xlrd)riftentum6. Stls 93eu>ei6 für bae

gefd)ict)tlid)e ^cd^t biefer 95orftellung barf man nun

freilid) nic^t bie beiben ®eid)lec|)tertafeln 2Katt^, 1 1 ff
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unb £ut 3 23 ff anfüf)rßn» ^afe Mcfc beiden 2l|)Ticn-

tafeln [cfjIcc^tßrMngö md)t mitcinanbcr ju »cteinigcn

finb, i>tttte man nie bcftrcitcn bürfcn. ©pottcn fic allen

2(uögtcic()ung6t>cc[u4>cn, fo fc^cint bic S'^agc, tt)etd>c t)on

beiden bW u)al)rfcf)emU(4)cxc fei, überflüffig» ©a^ in bct

Familie 9ofep^6 !)ie 2Keinung getjerrfdjt l)abe, fie gel)öre

5U ben 9^ac^!ommen ^at)ibö; tt>irb man als möglid) nidjt

beftreiten; aud) nid)t bie SKögtic^Eeit, bafe fie einen

(Stammbaum befeffen ^aben ! ö n n t e, ©afe fie abi^t

in 3öir!lid)!eit !einen befa^, betpeift grabe bie S^atfac^e,

^^B fi*^ 8^^i Stammtafeln finben» 8ö>ßi lonnten nid)t

entfiel)en, ipenn bie g^amilie n>irHid) eine befa'^, (ge finb

eben 5tt>ei 95erfuc^e, ben ©lauben an bie bat)ibifd)e

^er!unft genealogifcf) gur ^arftellimg 5u bringen, tiefer

©laube felbft finbet fid) nun fdjon bei 2KarL 10 47 unb

hei ^auluö, 9tbm, 1 3, get)ört alfo ber frül)eften Über-

lieferung an, Um biefe S:atfacl)e nid)t gu überfc()ä^en,

muffen n>ir uns freiließ oergegentoärtigen; bafe bie $er-

lunft aus bem l)ocl)berü^mten ^aufe ^avibe ein ganj

felbftperftanblicl^eö 0tM ber 22leffia6-^ogmati! n>arv

3Kit ber (irfenntnis, Sefus fei bie Hoffnung Sfraels,

tDar unn>imürlic() unb o^ne tpeiteres bk tiberjeugung

gegeben, ba^ er aus ^apibs ©ef(^ted)t ftamme, Stber

ein ernft|)afte6 ^ragegeic^en 3u biefer 3Tac^ricl)t ju fe^en,

jtpingt uns eine Srjäblung ber älteften Überlieferung,

an beren ^d)tl)eit gu gtpeifeln tpir taum 2(nlafe tjaben,

nämlicl) bie (^5ät)tung t>on ber fogenannten 4>rifto-

logifct>en Slleifterfrage ^avt 12 35—37: l)ier fe|t Sefus

in ©egenfa^ bie 3Keinung ber 9tabbinen, ber 9Keffia&
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fei 5>at)it>ö :0c»^n; unb bie Stusfagc bcc <Sc{>5ift, tx>OTtacf)^

er ^apit>6 „^etr" [civ ©er 6mn bcr.<Sr3ä^lung iftrwnr

[trittcn. Stber bie .näd)fttiegenbe (grflärung. bürfte jein/

ba^ Sefuö ^kr beftrcitct, ber ^Hcffias muffe ©at)ib5

6of)n feiti; b, t), ber SllcffiaS; an bcn fiel) bie nationalen

unb poUtifc^en Hoffnungen ber Suben !nüpfen; baraus

aber toürbe folgen, ba^ er — falls er fid) für ben SZ^cffias

.|)ielt — es abgelef)nt l)at; gum ©efd)lec^t ©aolbs gu

gel)ören» 93i6 eine beffere Deutung ber eigenartigen

<gr5ä^lung gegeben toirb, mufe man alfo ber Überlieferung

t>on ber ©aoilbifi^en $er!unft 9efu als einem oermut-

lid)en (^rjeugnis ber meffianifc^en ^Dogmati! mit Sn>eifetn

.gegenüberftet)en»

c).©eburt6ort unb ^eimat« ©as ©leiere

^ilt Don. ber 3lad)ri4)t, 3efu6 fei in 93 e t ^ l e ^ e m
•geboren. 0ie finbet fid) nur in ben ©eburt6gefd)ic|)ten

Snattt). 1 18 ff fiut 2 1 ff» ©as 2nar!uö-(goangelium

bringt nur bie gelegentlid)e, in ber fpäteren Überlieferung

immer tpieber!ef)renbe Eingabe, i>a^ Oiefus ein . „'Sla^a-

tener" maxt 1 24 14 67 16 6 ober ein „Olagoräer" (2KarL

10 47 ^atti}. 26 71 £u!*. 18 37 unb oft) getoefen fei, ©iefe

93eäeid)nung toirb in ber Überlieferung ba^in gebeutet,

ba^ er in SXagaret^ ober STagara in ©aliläa, gu §aufe

getoefen fei maxi 1 9 SKattl), 2 23 413 21 11 SuL 1 26

2 4.39,51 416. Söirb burd) biefe, ber älteften @d)icl)t

,anget)örenbe, Slotig bie nur obn ben 23orgef(|)i(^ten

gebotene Slngabe oon ber Geburt in 93et|)let)em nid)t

vgrabe geftü|t, fo toirb fie bire!t unter 95erbad)t gefteltt

:i>abuxd),:ba^ 2?lattt)äu6 bie oermeintlid)e ^at[a<^c anbers
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crllärt als Sufas, 3Tac^ jenem ^aben bic (Altern in 93ct^-

Ict)cnt gctpo^nt; nur notgedrungen, aus iiurj)t t>or

2lr(|)elao6; t)em 0o^n unb 3Xacf)foIger bes aerobes, jinb

fie nad) ber 9lü(!lel)r aus ^gt)pten nad) 2ta5arett) in

©ttUläa übergejiebelt Sefue mat alfo eigentlid) 93ett)-

le^emit, ni<^t „SXajarener". 3Tac^ 2uta6 bagegen i>aiUn

bie (Altern in ^Tajaretl) i^re ^eimat unb tparen nur

jufcilUg unb üorüberge^enb, nämlid) infolge ber ©^a^ung,

in 23etI)IeI)em, als bae ^inb geboren tourbe, ^eibe

(goangeUften perraten ein doppeltes, einmal bie ältere

[id)ere ^unbe, ba% 3efu6 ©alitäer unb Slagarener n>ar,

fobann bcn 3öunfd), i(?n tro^bem in Set^let)em geboren

toerben gu laffen, b. \). in ber 0tabt bes ^aoibifc^en

@efc^le4)t6, 32lid)a 5 1 9natt\). 2 5 f, Vereinbar finb bie

beiben 95erfu(^e, bas gu erreichen, ni4)t» ©er beö 9Kattf)äu6

\^at burd) feine 93ertnüpfung mit ben auf bm erften

^lid fagenl)aften ©efd>icl)ten oon ben „Söeifen aus bem

2Korgenlanbe", bem ^inbermorb bes aerobes unb ber

^luö)t nad) ^Qr>ptcn, oon t)ornt)erein ein 95orurteil gegen

[id}, 2Kel)r ^i[torifcl)e6 ©etoanb trägt ber ^^erfucl) bes

Sulaö» Slber fo angie^enb unb jinnt)oll bie 95er!nüpfung

ber ©eburt bes 2Belt|)eUanbe6 mit einer 9tegierung6-

^nblung bes SBeltEaifers ift, in 2öal)rl)eit ift ber 23erid)t

Sut 2 1 ff oon allgutJiel 0(^n)ierigBeiten gebrüdt, um als

gefd)icf)tlid) gelten gu lönnen, ©ang abgefe^en baoon,

ba^ une oon berartigen 6d)a^ungen ber „gangen 2öelt"

in jener Seit nid)t6 belannt ift, fonnte bei Sebgeiten bes

aerobes (f 4 o, Cl)r.) unb aud> unter feinem 0ot)n

2trd)elao6 (bis 6 n« Sl)r») eine römifc|>e ©teuer-^Ein-

§ett'tnüner, Qfefui. 4
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fc^ä^ung in Subäd übcrt)aupt nt(^t ftattfinbcn. (gincm

fpld)cn 8^^fu6 mmbcnbk Suttm crftmalig im 3a^r 6/7

i)ur(^ Ouiriniuö untcrtporfcn, tote mix t)on 9ofep^usp

gittert XVn 13 5 XVIII L2 XX 5 2; 9üMf4)er ^ricg

VII 8 1; tpiffen» — 95oc allen fingen aber t^>ür^e ein

römifd)er 3^n[ü6 niemals pe^nk^t I)aben, voae er nad):

£u!. 2 üeranlafet I)aben foll: nämticf), !)a^ ber Slasarener

Sofep^, obenbrein mit feiner ^raut ober ©attin; tiad)

33etl)tef)em ^ättc 3iel)en muffen, um fic^ auffcf)reiben gu

laffen, ^as ift eine gang naive, pol!6tümIicf)e 93orfteUung,

t)ieUeid)t bebingt burcf) jübifclje Erinnerungen, ergeugt

unb porgetragen nur, um eben 3ofep|) unb 2Jlaria nad);

95etf)Ie|)em gu führen; jebenfallö ift fie burcf) nid)t6 als

gefd)id)tlicf) gu retten, auci) nici)t burd) bas. 6teuerebi!t

bes ©« 95ibiu6 SJ^a^imus 104 n» S^r,, bcts toir auf einem

spappruö ^aben.^') ^ie 5aI)Uofen 93erfud)e, bie (^rono-

logifc^en unb fac^Ud)en Xlnmöglid)!eiten biefer lu!a-

nifd)en (Er5äf)Iung t>on ber 64)a|ung gu befeitigen, finb

mi^Iungen,^^) 95et^IeI)em ab ©eburtsort Sefu ift.

bemnac|) ^öd)ft it>a{)rf(^einlid) ein (Srgeugniö ber meffia-

nifd)en Dogmatil; eine eigenartige 93eftätigung bürfte:

barin ju fel)en fein, M^ bas 3o|)anne6-(£t)angeIium oon

ber ©eburt in 93et|)IeI)em nid^ts gu tpiffeh fd)eint 9o^, 7 42,

9öir müjfen uns alfo barmt begnügen, feftgufteUen, ba^

Sefuö nac|) ber älteften Überlieferung als STajarener ober

3Ta5oräer gilt unb ba^ man biefe 23e5eid)nung mit

Sla^aret^ 5ufammenbrad>te, ©a^ bas ^brfdjen 3XaäaretI>

meber im Sllten Seftament ttod) t)ei QofepI)U6 eru>äl)nt

roirb, ift natürlid) nicf>t, toie man gemeint i}at, ein 93eu)eis"
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b<x^üv; ba'Q baOtt^ut 8^tt S^fu übßr^aupt nic(>t ^^iftierfc

|)abe* 9Xa4) t)er ncutej'tamcntlid)cn Überlieferung Ixjbm

|>ier; au4) na^!)cm 9e[u6 bae 95aterl)au6 t)erlaffen |>att.e/

0cf)tt>eftern nnb 93rüber »ort if)rtt gelebt ober rparert.

bod) ben STagarenerrt belartrtt {vqI 3Zlattf)* 13 §5 f.:

2Kar!. 6 3); ab 9flamen;ber 93rüber Sefu. finb überliefert:

9ä!obu6, Sofep^ ober 9ofe6; 0imort, Subas, ;

3m übrigert ge|)ert bie ©eburtsgefd)i(i)tert bes 93'iattt)äu5

urtb £u!a6 oolKontmert auseirtartber, 93ead>tertötoert ift

bie 93er[d)iebertt)eit irt ber Haltung |)ier urtb bort, Über

bert tulartifd>ert (Srjä^lungert liegt tro^ i^rer großen

6d)Uc^t^eit ber ©uft feirtfinniger ^oefie, bie (Ergä^)-

lungen bes SItaiti), \mb nüd^tcxn, ungefc|)idt; refle!tierenb;

unb bogmätifd), Qflur bie ^ulbigung ber SZ^agier

(„3!öeij'en'') 2 1 ff atmet ben Sauber bes 3Kärcl)en6, aber

toeniger bie. 2trt ber Sr3äl)lung als ber 6toff, ^ie

ein5etnen 93erid)te tragen bau ©tempelber 6age beutlic^;

art ber 0tirn, 95or allem bie bee 2J^attI)äu6, 0iebeleud?ten

in anfcl)autic^er Söeife, toie oerfc|)iebenartige 22lotipe

bei ber ^tfte^ung oon et)angelifc|>en Sagen fid) aus-

tolxtm, altteftamerttlic^e (gr5cit)lungen unb Söeiöjagungen;

bie meffianifc^e C>ogmati!; aber aucl) aufeer)übif4)e

^rgä^lungsmotioe, :

2, 6^aupla^ unb S)auer ber SBtrJfamfeti ^c\u*

9Tac^ bem Slufri^ bes 32lar!u6-Soangelium6, b.em

3Kattt)äu6 unb £u!a6 folgen, i^at [i(|) 9efu SöirIfamJeit in

©dliläa; feiner §eimat; unb ^voat t>or allem um beu 6ee

©enejaretl) abgefpielt; bann ift er eine S^itlang au^er-
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t)db bes 2Ilacf)tf>ßreic()C6 bcs ^(^tobes> Qintipas, feines

Sanbesf^rften, unpt gc^ant)ert unt) ift fc{)Ue^lic() 5um

So$e6-^a6d)a nacf> Semfalcm gesogen, 0em Slufent-

^ait in unb bei Semjalem ^at nac^ ber ^arftellung bes

Kathie oon ^almfonntag bis Karfreitag gerc>at)rt. '— ®in

ganj anberes 93ilb bietet bas 3o|)anne6-(SpangeUum»

3Tac^ itjnt; tpenigffenö nad) jeiner heutigen ©eftalt, i[t

9efu6 por bem Sobes-Oftetn breimal in Berufatem unb

3ubäa öffentUd) aufgetreten, unb [ein 2lufenthalt bort oor

ber Kreuzigung ^at nicf)t eine furge Söoc^je nur, jonbern

ettpa dn falbes 3at)r ge^ätjrt, pon Saub^ütten (7 1 ff) an,

freilid) mit Xlnterbrecf>ungen. 95or allem aber ift ju

beobachten: Befu 9^eifen nad) Serufalem erf(feinen nidjt

eigentüd) als llnterbred)ungen ber toefentlid) in ©aliläa

fid) abfpielenben 21ßir!fam!eit, t)ielmet)r gelten 9ubäa

unb Berufalem als eigentlid)er 6d)aupta^ ber SätigBeit;

nur 21—11 4 43—^54 6 fpielen in ©aliläa: 4 U 43 toirb

es auöbrüc!lict) erllärt, ba^ Befus nad) ©aliläa ge|)t, als

bebürfe bae ber (^tf4)ulbigung.

©afe toir uns im allgemeinen bem 2Karhi6-(Soange-

lium anfd)lie^en muffen, ift naö) I 5 llar» Bn unferm

g=all ift gubem bk f4)ematifcl)e 2trt ber ^eftreifen in

Bo^anneö altju beutlid); unb beutlid) au^) bie apologet{fd)e

2(bfi<^t ber gangen ©arftellung. ©egenüber bem jübifd)en

93ortDurf, Befue fei ein 9!öin!elprop^et getoefen, foll

^eroorge^oben toerben, ba'^ er pielme^r im bergen bes

Bubentums, auf öffentlid)er 93üt)ne, t)or aller Söelt

getoir!t \>abz (ogl. 7 1 ff). — Söir toerben alfo im 2lnfd)lu^

an ^attu6 ben 0cl)tperpun!t ber S^ätigfeit Befu nac^
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©aUläa uctkgcn müjfcn» SKan könnte nur fragen, ob

fid) nid^t in hem t)on 2?Jarhi6 unb O. t)ßrarbdtßtm SKatcrial

mittelbare ©puren f>avon finden, ba^ 3efu8 fcf)on Dor

bem legten Oftern »orüberge^enb in Serufalem gewirkt

^at ^\an ^at fie finben tpollen* '3nb(t6 I)ält nur eine

©teile ber Prüfung einigermaßen ftanb: bas 9öort

ber (Sprud)-QueUe 3nattt), 23 37 = £ut 13 34: „Seru-

falem; Berufalem, . . , u>ie oft i}abc id) beine ^inber

»erfammeln tDoIlen , ," Sfnbes brauc|)t ber Slusbrud

„beine ^inber" nid)t nottoenbig auf bie 93e«>o^ner

Öerufalems belogen ju toerbeU; fonbern !ann (»gU

9ej» 49 14 ff 21) bk 9fraeliten über|)aupt be5eid)nen.

Bmmer^in, bie 32^öglic^!eit mehrmaligen — bann u>oI)l

oorüberge|)enben — SßirBens. in Subäa toirb man offen-

sten muffen, ^as 2öort ift aber aud) erllärbar bei ber

Slnna^me; bie unferes ^rac^tene im ©egenfa^ ju ber

^Darftellung bes 22^arhi6-®oangelium6 gemacl)t toerben

muß; namlid); ba% ber 2lufentt)alt Sefu in unb um Seru-

falem t)or bem S^obes-Spasdja länger, ab es nad^ 22^ar!u6

erfc()eint; getoä^rt \>at ©ie ^at\a<^e, ba^ Sefus in unb

um Serufalem offenbar belannte Familien gehabt I)at

^att 11 1 ff 14 14 £ut. 10 38 ff; bk Hnu>al)rfd)einlic^leit,

ba^ bie bramatifd)e (£ntu)ic!lüng gum Sobe fid) in einer

SGöoc^e oolljogen ^at, unb enblid) bie bei genauerer

Prüfung fid) aufbrängenbe ^eobac()tung, baß im 2?larlu8-

Se):t bas 0d)ema ber 6 S^age bem 0toff nid)t urfprünglic^

angel)ört, fonbern i^m fpäter aufgepreßt toorben ift,

nötigen gu ber Vermutung; ba^ Sefus längere Seit i>or

bem (£nbe in unb um Serufalem getoirlt 1^at
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©afe 9e|u 2öir!fam!eit cttDa 2 ^ Sa^re gctpatjrt

|)ab^, ncl)men meift Mc an, tDcIcf)e bas 3o^anne6-(Epan-

gclium gugrunb^ legen; an etwas nxe^r ab 1 9a^r f)en!t

in bct Siegel !)ie©efoIgfc|)aft ber 6i)noptiler, SBeibes

fin& inbes nic^t bered>tigte 2tnna^men, ^enn bas

4 ^pangeltüm fe|t n)a^rfd)emlid) 3 "pasc^a-^efte vot

bem S:obe6-Spa6d)a an 2 13 6 4 5 1 (5 1 ift „bae g=e[t" mit

3iemiici)er 0i(f)erl)eit ein ^a6cl)a): alfo ergibt fi^) ein

Seitrauth pon me|)r als 3 3ä|)ren» ®a^ aberbie fi)nop-

tifd>e Überlieferung bie ^auer pon ettpas nte^r als 1 Öaljr

ernennen laffe, ift burcfjauö unrid)tig, 0ie entt)ctlt piel-

mö|)r übert)aupt Eeine tpir!tic|)en Slnbeutüngen barüber.

©aö„angenefjme Sa^r bes ^errn" aus bem Sefaja-Sitat

£u!; 4 19 barf man natürlid) nid)t fo ausnü^en; £u!, 13 6 ff

lann ebenfalls uid^t »ertpertet toerben» 2öenn bie

(gr5ät)lung t>om ^^renraufen am 0dbbat 95^ar!, 2 23 ff,

in b^r ja bie 3Iä|)e bes Spa6ct)a porausgefe^t fein mufe,

^iemticl) am Slnfang bes 32^arEu6 ftel)t, fo muffen mir uns

erinnern, ba^ biejer (gpangelift in. 3löat)rt)eit nid)t d)rono-

togifc^ orbnet, f* 0. 25: aus ber Stellung ber einjetnen

93eric^te am Slnfang ober in ber 2Ilitte bes (^oangetiums

bürfen mir leine 0cl)tüffe auf bie 5eitlicl)e Speisenfolge

ber betr.^reigniffe madjen. Hnfer älteftes llberliefe-

rungsmaterial lä^t uns alfo oöllig im 0ticl), 9Kan

getoinnt aus ben ö^noptüern too|)l ban allgemeinen

(ginbrud; bafe mir eine ©efd)icSte t)on nid)t länger ^auer

por uns ^aben: aber bae ift alles» £eiber fütjrt auc^

bie Chronologie nid)tmeiter.
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3, 5)ie (St>totu>logie bes 2et>ett6 Qefu.

-. ^aö ©cburtöja^r 3c[u (S^rifti ift 5um ccftcn

9a|)r un[crcr 8ßitt^4>nung gcmacfjt tporbcn (9a^r 1

= 754 a, u, = nacf) bcr ©cünbung Sloms); kiber iä^t

es ficf) nt^t genau feftlegen, 2ta4) SJlattl)» 2i unb

£ut 15 (t)gL mit 2i) ift Sefus unter aerobes (bem

©rofeen) geboren: h'vt 23e[timmung burcf) bie 0d)a|ung

5iut 2 1 ff fciUt \a u>eg ([, 6. 49 f), 2Tun ift aber aerobes

fd)pn 750 a» u,— alfo 4 p. (St)r, geftorben, dürfen voxt ber

Eingabe 92lattt)» 2 1 £u!. 1 5 trauen, fo muffen tpir

Sefu ©eburt t)br 750 ober fpäteftens im Sa^re 750

== 4 D. (S^()r, anfe^en. Slber bürfen roir biefer in ben

I)urcl>au6 fagenl)aften 95orgefc^ic^ten ftel)enben Slngabe

überhaupt ©tauben fd)en!ett? — 9n ben fpnoptifc^en

(goangelien |)aben tpir nur eine 4)ronologifcf) feftgelegte

Stngabe, nämlid) Sut: 3 1; too baö 9a^r bes^ 2t uf-

tretens bes Käufers in umftänblic^er SBeif

e

be5eic|>net voxxh, unb jroar (x{öha2> \5. 3al)r bes Siberius,

alfo 3tPifcf>en 19* Sluguft 28 unb 29 n* €^r, (tpobei bes

Siberiuö S:^ronbefteigung gered)net ift unb m4)t feine

22^itregentf^aft, bie bereits im 9ia|)re 12 begann)» 2lac^-

prüfen lönnen wir biefe Eingabe nic^t, aber tt)ir braud>en

fie aud) nic|)t ju bejtpeifetn, 2lim toirb Stut 3 23 gefagt,

ho!^ 9efu6; als er auftrat, ungefät)r 30 Saljr alt geu>efen

fei. £eiber ift ^<x^ 93er^ältni6 biefer beiben beftimmten

2(ngaben nidjt ju ernennen. 9efu6 ift ndd) 2Kart 1 14

nac^ ber ©efangenfe^ung bes Säufers aufgetreten. Slber

tpann ift biefer gefangen gefegt roorben? 2loc^ im 9ai)r

feines Slüftretens/ alfo 28/29? 6o ho!^ toir nun 9efu
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2Bir!fam!eit auö) in bae> 3a|)r 28/29 fc^cn unb t)on ba

an bk 30 9al)rß £ut 3 23 guriidtcc^ncn bürftcn? 93iel-

Ieid)t; aber tDtr tPiffen es nidjt 2öa^rfcf)einlic^ ift es

na(^ allem immerijm; bafe 9cfu5 ^be bcx 20cc Sa^rc

mit [einer 2Bir!fam!eit begonnen i)ai, aljo ettoa vox. bem

Sa^re 1 geboren fein tDirb, Stuf 5ie[e unbeftimmten

eingaben toerben toir uns befd)r<in!en muffen, ^er

53erfuc^, in 2lnle|)nung an bie (^gä^Iung oon bcn „2öeifen

aus bem 3Ilorgenlanbe" 3Ilatt^, 2 1 ff mit ^ilfe aftro-

nomifcf)er ^erec^nung bas ©eburtsja^r feftjulegen, tt)ie

it>n juerft Kepler unternommen \>ai,^^) t>er!ennt bie

Qitt jener (£r3ät)lung unb fü()rt nic^t jum Ski
2lud) bas S: b e 5 ) a ^ r ift nidjt fidjer 5u beftimmen,

€ine bire!te Stngabe bieten bie (£t)angelien nid)i ^rft

bei SertuIUan tau4)t in ber Überlieferung eine beftimmte

2{ngabe bes 3al)re6 auf (adversus Judaeos 8; adversus

Marc. 1 15) : bas ^onfuIat6jaI)r ber ©emini, bes Qtubellius

©eminuö unb bes ^ufius ©eminus, alfo bas 9al)r 29,

2lber es ift llar, ba^ biefer S'ermin fic^ mit Su!» 3 i nid)t

i?ereinigen Icifet; tponad) Qo^annes ber S:äufer erft 28/29

aufgetreten ift, ^an Ijat es mit faft allen 9al)ren pon

29—35 Derfucf)t, ^ie 93emüi)ungen fd)eitern inbes

barau; bafe toir tpeber 93eginn noc^ ^auer ber Sätig^eit

Qfefu 4>ronoIogifd> ficfjem lönnen, 2Ileift nimmt man
bae> 9aJ)r 30 ober 31 an. ^afür liefen ficf) aud) bie eigen-

tümlicf)en SXotijen bes So^annes-^angeliums ins ^elb

fü{)ren; nämlid) eiio|), 8 57 unb So^, 2 20 ff, Stuö 2 20 ff

toürbe fid) 27/28 als 3eitpun!t bes ^a5d)afefte5 2 12

ergeben, ^Da nad) 3oI)anne6 9efu6 oon ba an nod} 3 9a^re
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gctpirlt I)at (f, oben 2), [o fämc für baö ^obas-'^asö^a

30 t>b(^v 31 f)crau6. — 0ic^cr ift nur, !)afe 9ß[u6 in bev

2(mt63cit bcö ^roEurators Spontius Spilatus 26 bis 36

I)ingcric()tct toorbcn ijt, Sacituö, 2lnnal. 15 44, JDa

"jpilatuö am Spa6d)a 36 bereits nic^t me^r amtierte un!>

3o^anne6 ber Säufer, bat 95orIäufer, 28/29 feine Sprebigt

begonnen f)at, fo lommen bie Sa^re 29—35 in 93etracf)t,

^as Sa^r 30 empfiehlt fic^ aud) bestiegen, toeil bie

paulinifdje Ct^ronologie aufs befte bamit in (Sinüang 3u

bringen ift»

2?le^r Sntereffe ^at bie Ilberlieferung für ben

hobest ag ge5eigt (Spnoptüer unb ^ofjannes ftimmen

im 3Bocf)entage überein: es toar ein Freitag, 2Kart 15 42

matt\>. 27 62 281 £ut 23 54 SoI), 1914,31; Spetrus-

^angelium 93. 2. Stber fie u)eid)en im Sl^onatsbatum

ooneinanber ah. 3ene laffen Oefus nod) bae ^pasdja-

lamm mit ben 3üngern effen 92^arB. 14 12. 17; in ber

Stacht barauf, alfo ber |)eiligen Spa6cf)a-3Tac^t, toirb er

gefangen genommen, t)or bem 6?)nebrium oeri)ört, am
3Ilorgen oon "^Pontius Pilatus verurteilt unb gericf)tet:

alfo am 15. 2lifan. demgegenüber berid)tet bas

3o{)anne5-€t)angelium, gu bem bas ^etrus-CEoangelium

f)in3utritt, ba^ Sefus in ber 3Tacf)t auf ban 14. 3Xifan feft-

genommen unb am 14. 2Xifan geBreugigt toorben fei, 131

1329 18 28 19 31. ^er atnterfcf>ieb in biefer toicfjtigen

3toti5 ift burc^ !eine fünfte gu befeitigen. 2Iun; roie

fonft, einfad) ben 69nopti!ern gu folgen als bem im

allgemeinen bejfern ^erid)t, toirb t)ter burd) ben Hmftanb

erfd)n>ert ober t)erl)inbert, ba^ bie ^Sorftellung bes 3Kar!u5
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von nic^t geringen 6d)tt)iedg!eiten bcbrücü tpitb, ©ec

•crfte ?paö4)atag (pon 6 IXi^v dbenbs bes 14 bis ba^in bes

15, 3Tifan) tDurbe tt>te ein 0ahbai\> ^eilig geljalten:

insbefonbere ix>at es perboten; an i^m ©erid>t jü galten.

5lun aber \oikn ©efangenne^mung, 33er^pr/ 95erurtei-

lunS; ^inrid>tung an biejem großen 0abbat^'^aQC ftatt-

gefunben ^aben: bas erfd)eint im ^ßc^ften ©rabe unti>af)r-

fc^einlid), ^ie Xlnrnöglid>!eit tpirb man inbes nid)t

[c^led)tl)in behaupten mögen, ^ie (Scf)«)ierigBeit fällt

b(^i ber jo|)anneif4)en Eingabe fort. Stber e^e man an

einem fo toicfjtigen ^untt biefem (Eoangelium; bas man

[onft als Quelle abletjnt, b^n 93orrang gibt; mu^ 5um

minbeften gefragt toerben, ob feine 2lbtoeid)ung oon ber

J9noptifcl)en Überlieferung; bie i^m belannt toar; nicf)t

ettoa eine abjic^töooUe ift, Unb in ber ^at Bann man fiel)

bem ^inbrud nid)t ent5iet)en; bd^ bie ^reujigung am 14.

2lifannac|)ber 2Ileinung bes Sotjannes einen tieferen 6inn

j)aben foll. 2Tac^bem Üefus jcf)on 1 29 als £amm ©ottes,

n>etd)e6 ber SBelt 0ünbe trägt; geBenn5eid)net ift; toill i^n

bie Spaffionsergä^lung als bas tpa^re <jpa5d)alamm I)in-

ftellen; oor allem wirb bae 19 36 !lar. 2Xun fönnte ja

tro^ biefer abfict>t6t)ollen ^arftellung bie Überlieferung

gut fein. Slber nur toeit bk SJlarhis-Überlieferung fetber

barauf ^intpeift; toirb man bae an5unel)men bie 3u-

perfid)t t)aben. 2öie bereits ^erporgel)oben ift (f. <S. 20);

t)dben tpir im 3Kar!u6 tpenn nid)t met)rere literari[4)e; fo

bocl) me|)rere Überlieferungsf4)i(|)ten gu ünterfcl)eiben.

<Serabe in ber £eiben6gefcbid)te ^dQt fiel) bae (pgt. 3. 93.

142 unb 1412). 93ermutlict) ift bas (Schema ber 6 S:age
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rtiert ur[prüngU4), ^as 2Katcrial fprcngt [ic{)tUc|) Mefcn

picl 5u engen Qla^mcn» 2tun I)eiBt es 142, ba^ l)ic 93c-

^örbe es pcrmcibcn tt>oIlte, Sefus gembc am g^efte 3U

befcitigen, toeil fic fon[t einen 2lufrut)r fürchten mu^te.

^ier büdt permutUc^ t)ie ältere ilberlieferung burc^,

JDonad) Sefuö fc^on t? o;r Hm ^aödja unfd)äblicl) gemacht

tt)orJ)en ift. 9n allen 93eri4)ten über bae te^te SKa^l t)ei^t

es femer: £lfefu6 na^m „93rot"; beim Spa6d)a aber mur&en

22la55en, ungefäuertes 93rot, genoffen» Söäre bas le^te

SKa^l Sefu ein "^asc^a-^Zlari gett>efen, fb toäre bod) bie

SSegeidjnung für ungefäuertes 9$rot gen>ät)lt jporben.

^6 lommen noc^ anbere ^rtPägungen ^in^u, bk es

ratfam erf4)einen laffen/ überhaupt auf eine S'^ftlegung

bes Datums 3u vet^iö^Un unb nur 5U fagen, ba'^ EJefus

in ber 2Tät)e eines 'pa6c|)a-^efte6 gelreugigt tporben ift.

2lud) t)ier l)at man mit ^ilfe a[tronomif4)er 23erecl)nung

bae ^Itttfel löfen tpollen, inbem man ausgurec^nen »er-

fud)te; in md<^cn Sauren bamals ber 14 ober ber 15.

3Xifan auf einen g=reitag gefallen ift«^") ^er Söerfuc^ i\t

mi^ungen unb lann nid)t glüclen, t)or allem beetDegen

nicl)t, toeil mv bk 2trt ber jübifd)en 93ered)nung bes

Spa6c()a-^efte6 in jener 3^it nicl>t [ic^er kennen.

4. S)te SBunber Sefu.

Qn ber Überlieferung nimmt einen überrafdjenb

breiten 9^aum ein bie (^rjä^jlnng oon SBunbern Befu,

unter benen roieber bie ^ranten^eilungen im 93orber-

gruhbe fte^en. Unb gerabe bae ältefte unter unfern
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(^vangdkn, bas 22^ar!u6-(£t>angcUum, i\t, Don bat ©ar-

[fcllung i)C6 2tufentl)alt6 in Serufakm unb bcr ^affion

abgefcl)cn, faft nxdjts als eine lange 9^ci^e t>on ^cric^tcn

über 5?ran!cnf)cilungcn unb anbete tt>unberbare 25or-

gänge, bie nur I)ier unb ba t)on Diaban 3e[u unterbringen

i\t; baju bmmen bann nod) bie allgemeinen 6d)ilbe-

rungen 22lart 1 34 3 10 ff. Oefus erf4)eint als ber 2lr5t,

ber^!utap feines 93ot!e6; fein eigentlid)er, freilicl) in ben

0i)nopti!ern nod) nid)t gebraud)ter Sitel ntüfete banad)

lauten: soter, ^eiler^ Erretter. 2öir muffen baraus cnt-

ne|)men, ba^ in ber älteften Ct)riftenl)eit auf biefe 6eite

bes Suns Sefu fet)r t)iel ©etoidjt gelegt tporben ift; u)ir

beobacf)ten babei freilicl), ba^ fie im3Katt^äu6 etroas metjr,

im 9fol)anne6 aufeerorbentlid) 3urüc!tritt. ^ie X(it\a(i}(^ er-

klärt fiel) aus ber t)pl!6tümlid)en urdjriftlid^en Slnfc^jauung*

^ie Söunber im allgemeinen tjaben für fie religiöfe^ apolo-

getifd)e 93ebeutung: burd) fie erroeift fic^ Sefus als S^räger

bes göttlicl)en ©eifteS; fie finb ein SBetpeis feiner 3Keffia-

nität Snsbefonbere finb bie Teilungen, barunter t>or

allem bie ©ämonen-2lu6treibungen, ein 3<^ugniö bes

meffianifdjen 93erufe6 9efu. 3Tac^ jübifc^er unb urd)rift-

lid)er 93orftellung liegt bie gange Söelt „im Slrgen". ©ott

i)at fid) t)on ber Söelt gleid)fam gurüdgegogen, bas 9tegi-

ment nieberen ^äd^tm, bem Seufel unb feinen 0cl)aren,

ben Dämonen ober böfen ©elftem überlaffen (»gl.

90^. 12 31 ^pi). 22 ÄuL 4 5 ff), ©ie §errfct)aft biefer

t)ert)afeten unb gefürcl)teten 2Käcl)te geigt fid) in allem

ilnt)eil, unter bem bie 22^enfd)en leiben muffen, in b(^n

S^ran!l)eiten bes Selbes unb ber ©eele. Sllle ^ranl^eiten.
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t)or allem bk p\x^(^'i\<^(^n, finb nad) 5cr Dollötümlicljcn;

jübi[d)en, aber aucf) aufeet|ü&ifc()en, 2ln[4)auung, nichts

anberes als 2öir!ungen ber Dämonen» ©as mav n\(^t nur

eine Sljeorte: man litt unb feufäte unter ber §errfcf)aft

biefer unl)eimlid)en ©etoalten, roie ein 211p lag fie auf

bm 22^enfc{)en. ©as 9teicl>, b. t), bk §err[d>aft ©ottes,

fommt bann unb bamit, ba^ biefer ^äd^tc untjeilpolle

^errfd)aft gebrocI)en tpirb. S3on ba aus Derfte^en u>ir b(in

2öert biefer ^rsä^lungen für ©tauben unb Sl)eologie

ber ©emeinbe: inbem Sefus bie böfen ©eifter austreibt,

übert)aupt bie Traufen l)eilt; fc^rän!t er 0atan6 9tegiment

ein unb 5eigt er fiel) als ben SZleffias, ben 23ringer ber

©otteö^errfd)aft £uL 1018 snattt). 12 25 ff,

^le ^rage nacl> biefem 23eftanbteU ber et?angelifcl)en

Überlieferung, b(in „SBunbern", l)at lange im 22iittel-

pun!t ber Seben-Sefu-^^orfc^ung geftanben. 3Xeben bie

ortt)obojce lird)lid)e 2tnfd)auung trat bie ber 2tuf!lärung,

bie rationaliftii4>e, bie allegorifdje, bie m9t|)ologifcl)e.

2öeld)e Stellung ^at ber ^iftorüer ein8unef)men? Stuf

bie S'rage nad^ ber 32^pglid)!eit r>on „Söunbern" im I)er-

!ömmlicl)en 0inn (tponacf) unter „Söunbern" ©efd^e^niffe

r>er[tanben tperben, bk aus bem Sufammen^ang bes

natürlic^-menfd)lict)en ©efd)et)en6 herausfallen ober im

©egenfa^ 5u it)m fielen), t)at er als ^iftorüer Beine Stnt-

tport: tpeber verneint nod) befat)t er bie 2Ilögtid>!eit

fötcl>er „Sßunber", Stber bas ift QCVoi'Q, ba^ bie ©efd)id)t-

[djreibung, tr>enn fie fid) ftreng an t^re 2Ket^oben unb

i^re ©rengen t)ält, Söunber als Söunber in il)re ©ar-

ftellung ni4)t aufnehmen !ann, 3öas nun bie ©efd>ict)t-
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nd)!cit i)cr S c f u e von trcr iibßdicfcrung 5ugcfd)rict)cnen

2öunJ)cc betrifft, fo with i)cr ©cfcf)i<f)tfcf)rdber folgende

(grtpägungcn anftßllcn:

a) Sunäc^ft bk gang angcmeinc, dafe bk Über-

lieferung über 9teIigion6ftifter in 5er 9tegel mit Söunbern

5urd)fe^t ift, Sin ^ranj von SBunbern ge|)ört gang not-

ti>en£)ig ^u bcxn 93ilt)e eines religiöfen^eros, tpenn es in

der gläubigen ©emeinbe tpeiterteben [oIL

b) ©le et>angelifd)en 93eri4)te über Sefu SBünber unb:

Teilungen bürfen nid)t ifoliert, fonbern muffen in i^ren

gefc^icf)tUd)en 3ufamment)ang gejtellt werben, ©em
Saien erf(|)einen biefe 9!öunberberid)te leid)t als eine

Sigentümlid)!eit bes Sebens Sefu: fie finb es nid}t ^xe

ganje bamalige Beit tr>ar t)on von SBunbern, tpenigftens

für ben religiijfen 32lenjic{)en, jümal für ben QSoüsglauben»

3Ti4)t blo^ pon Sefus tt)erben 2öunber erga^lt, aud) von

ben Slpofteln (t>gU bie 2lpoftelgejd)icf)te) ; "^Paulus felbft

nimmt es für fid) in Stnfprucf), Söunber getan gu i^aben

IL 5?or. 12 12. Unb nun gar bie aufeer-neuteftament-

Iid)e Literatur, pgl. u* a. bie !ircf)Iic()en 6d)riftftencr

bes 2. 9a^rl)unbertö toie 3uftin unb Srenaeus t Slber

roeiter: aud) bie EJuben^^) glaubten an 3öunber unb^atten

i^re 2öunbertäter, t)gL Slpgfd). 19 13 ff; 9e[u6 felbft

nimmt an, ba^ bie ^^arifäer Seufel austrieben ^att^.

12 27. Unb enblid) fpielt aud) im religiöfen ^eibentum

bas 2öunber eine gro^e 9toIIe; man brauct)t nur biz

93iograpI)ie bes. als 9teIigionsreformator gefeierten Stpot-

lonius t)on Srt)and ^u lefen ober eine 6c^rift bes Reiben.

Äucian t>on 0amofata ('5pi)ilopfeubes),22) 6elbft S:acitus
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crääI)U von ber Teilung eines 2$Imt)en butö) SSejpaftan.^^)

®en 3öun£>ern 0e[u ftcllten t)ie Reiben, tpie tPir aus t>en

(^riftlid)en 2lpoIögeten entnet)men, bie 3Öunbet it)rei:-

©ptter entgegen: i)ie C^ri[ten.abec beftreiten fie !eme5-

tpegS; fonbem erüären fie als 3Xacf)ttffung !)er Dämonen
ober seigen, tafe bie c^dftUc^en Söunber Diel größer [eiern

^as Reifet aber: ber ©laube an 2Bunber geprt jum

tnnern ^oftüm ber bamaligen Qdt, jebenfalls in bm
untern 0d}i<^Un, benen vcx allem bie ältefte ^I)ri[tenf)eit

angel)örte; aber au(^ in p^ilofop^i[<4) gebilbeten Greifen»

Sluf biefen großen gefd)id)tlid).en ^intergrunb muffen

bie epangeUfd)en Söunberergäfjlungen geftellt rperben:

fie getoinnen baburd) fofort ein cinberes £id)t; als fie

fonft ^aben, loenn man fie für fidj bdtad/id unb für eine

eingigartige ^fcl)einung pli
c) 2öas nun bie eDahgelifc()en 93eric^te felbft anget)t,

fo bcobad^tan tt>ir bei einer 33ergleid)ung ber t>ier (gpange-;

Ken bie gtoeifellofe Steigung gur Steigerung bes tpunber-

baren (S|)ara!ters ber 93prgänge, ^ie Krönung bilbet-

bas 3ot)anne6-(gt>angelium; bas nic^t piek; aber bafür

gan5 aufeergeu)ö^hlid)e 32lira!el berichtet, Stber auc|) fonft,

innerljalb ber ft)noptifcl)en ^angelien, jetgt' fid> biefe

2Zeigung, 6teigernbe, ^t)antafie unb apologetifc^e&

3ntereffe arbeiten an bem 6toff» ©aneben heoba(i}tm

mit aber auc^. 55erähberungen unb STeufc^öpfungen

(3* 23. ^pc^jeit ju^ana, Sagarus, 95erflu(|)ung besteigen-

baums). ©ie ©rünbe für biefe (^fd)einungen finb

me|)rere: bie meffianifc|)e Dogmatil, bie ein 93ilb pom'^

2}^effias unb feinem 95ert)alten fdjon fertig l}atU, e^e er
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ctfctjiencn wav, aIttc[tamcntli<J)c Södöfagungen unb

(it^äi)iungm , aud> aufecrjüf)ifc(>e 0ttgenmotipe unt)

2}l2)tl)cn, !)pgmatifd)c Sntercffcn maren i)ie i)ic ©c[4)ici)tc

t?eräni)ernten unb ©efc^id>tc jd)affcnbcn Gräfte. Söcnn

tPir nun bicfe [icigcrnbcn, t)eränbßrnben, neu jc^affcnben

^täftc an bcm Stoff tatig jc^cn in bcr S^it t>on bcr

^ijciecung bc6 32lar!u6- bis gum Sotjanncs-C^pangcUum,

alfo in bcr 3ßit bcr [d)riftlid)cn Fortpflanzung bcr

^unbcrcräat)Iungcn; fo ift C6 boc^ fclbftocrftänblic^), ba^

[ic fic() aud) bereits in bcr Seit betätigt i^abcn, als bie

23cricf)tc über 9efu6 nocI> münbUc() tpcitergegeben lour-

ben, ba'^ al\o bas 2J^atcriaI fd)on t)or bcr g=cftlegung in

2Kar!u6 bcr glei4)cn 93eränberung unterlegen ijt. ©as

ift für bie gefd)id)tlid)e 93curtcilung bcr ältcjten ilber-

Iiefcrung6j'4>icf)t natürlid) oon größter 93cbeutung.

d) ©lüdtid^ertoeije bietet bie ältefte Üb erlieferung

fclbft !ritifd)e 2Ka^ftäbe für bie 23et)anblung ber 93erid)te,

gtoci Stellen !ommen ba oor allem in 33etrad)t, Sii^^ft

SKart 8 11 f (2Kattl), 16 I ff). Sltan verlangt pon ejefuö

ein 3^i<^^tt ^^^ ^immel Ijcr, b. ^, ein groeifellofcs

^unbcv^ bae it>n als 32^ef|ia6 beglaubige. Scfus aber

Icljnt es f(^le<^t^in ab, biejem ©cjd)led)t ein fold)C6

3ei4)en gu geben, ©iefer 95eri(^t toirb bur«^ ein ät)n-

lic^es 9!öort beftätigt, bas in ber Sprudjquelle über-

liefert ift 3nattt). 12 38—40 £u!. 11 29. 30: Sulas l)at l)icr

bie ältefte ^orm. 2Bir bürfen es bana(^ als eine fidlere

^ai\a(i}C betrad)ten, ba^ 9efu6 bas Slnfinncn, ein Söunber

im cigentlicl)en Sinne ju tun, mit aller @ntfc^icbent)eit

abgelet)nt bat ©agu fommt nun nod) ber Sd)lu^ bcs
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^cnö)tc6 übet fein Stuftreten in QÜa^aret^ 3Kart 6 5, 6.

2lu6 it)m ift !)eutlict> ju entnel)men, bafe Sfefus nur ba

„^rafttaten" tun fonnte, tt)o er „©lauben" fanb, t)a^

al[p irgenbtoie gläubiges 25erl)alten 5er 2Ken[d)en 95orau6-

fe^ung für biefes ^un wat, ^a^ vo'it t)ier öltefte, nicfjt

erfunbeiie Überlieferung t)or uns f)aben, geigt it)re ^e-

^anblung burci) bte fpateren (Spangeliften; beren ©tauben

fte tDiberftrebte: 2ula6 bringt bie 93emer!ung überhaupt

nid^i, SKattl)« 13 58 aber fct)tt>äct)t fie <xb. ©anj beutlict)

ift atö 2Ileinung pon 2Kart 6 5, 6 porausgefe^t, ba^ es

eine ©renge für 3efu „2öunber!raft" gab unb biefe

©renje im 33erl)atten ber 3Ilenfd)en tag, bie beteiligt

roaren. — ^iefe beiben STotigen ältefter ilberlieferung

geben uns jroei unanfed)tbare gefc^id)tUd)e 9Kafeftäbe:

toir bürfen nid)t nur, fonbern vok muffen mit 3Kifetrauen

alles betrachten; «>as ben ^i)araBter bes aufeergett>ö^n-

lid)en SBunbers trägt, unb toerben nur biejenigen munber-

baren 95organge in t>cn ^ereici) ber 2KögIi4)!eit ein-

begie^en, bei benen perfönlidjes 93ertrauen eine ^ioUe

fpielen !onnte»

2Benn man unter Seadjtung ber ^unlte a—c unb

unter Stntoenbung ber beiben 3Jla^ftäbe unter d bas in

23etrac^t fommenbe 32laterial einer Prüfung unterliefet,

fo verringert es fid) au^erorbentlid), 3mmerl)in bleibt

eine nicl)t geringe Slnja^l vvn ^ran!enl)eilungen
äurüd (Ss get)5rt 5ur ä Heften, uns erreid)baren llber-

tieferung, ba^ Siefus fid) in tounberbarer Söeife als Slrjt

betätigt )^at 2ln ber ©efd)i(^tlid)!eit biefer ^unbe ju

gipeifeln, I)aben voit fein 9tec^t. ©ie moberne ^Ilebigin

©ettmüllei, 3!e?ug. 5
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i>cnritt unb »cttocrtct Me ^rlenntuie, ha^ ein großes

©cbict t>on ^xanti}Citen, nämüd) bie bcs 2Xcrpenf9[tem6

in tpcitem Ginn^ auf p[2)d)ijd)ßm Söegc gd;cilt tpcrben,

ba^ insbcfonbcrc tiefc religiöfe Erregungen I)ier „Söunber"

toirlen lönnen. Überall tpo es fid) um ^ran!|)eiten

fold)er 2lrt l)anbelt, roerben wir bemnad), grunbjä^lid)

angefe^en, bie ©ef(|)icl)tlid)feit ju beätoeifeln lein 9?ed)t

f)aben. Söir berpegen uns atfo auf fid^ejrem 95oben/ wenn

von auögebe^nter §eittätigBeit 9efu berid)tet tpirb»

Sejue mu^ eine aufeergetpö^nlid)e ^ad^t über 32lenfd)en

gel)abt, in tjerporragenbem 3Kafee bie ^äl;ig!eit befeffen

tjaben, 22^enfd)en ju beeinflussen, i^ren 2öillen gu be-

[timmen, ifjre (Seele unb it^ren Äeib gefunben gu laffen.

^ie einzelnen 93erid)te unterliegen natürtid) nod) ber

Iritifcben Prüfung, auf bie toir uns \)Kt nid)t einlaufen

können. 3lid)t jelten toirb man eine gefd)id)tlid)e ©runb-

lage »ermuten, hk (gin5elt)eiten ber (irjä^lung aber

begtoeifeln muffen,

3efu6 felbft fd)eint auf biefe Seite feiner Sätig!eit

leinen befonbers großen 2Bjert gelegt ju l)aben £ut IO20

2Kart 1 35 ff. Slnbererfeitö l)at er bod) aucl> namentlicb

in ber Teilung ^ämonif4)er einen ^intpeis auf bae>

5^ommen bes 9teicl)e6 ©ottes erblidt, SHattt). 12 27 ff,

alfo biefes £un ale ein 0tüd feines unmittelbaren

Berufes angefe|)en. — 55or jeber rationalen Erllärung

biefer ^ät)ig!eit Sefu, ettoa bürd; SKagnetismus ober

ät)nlid)e6, tperben rt>ir uns felbfiperftanblid) l)üten muffen.

Sejuö felbft )^at uns einen ^ingergeig. gegeben. Slus

92lattl). 12 28 Sut 11 20 entnet)men tpir, ba^ er fi4> b(2wu^t
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wav, burc^ ben ©eift Lottes, alfo i>urd) g5ttli4)c ^raft,

Mc Dämonen ausgutreibcn. S>amit ftimmt bk 2ln-

beutung 22^arE, 9 29 übeccin, toonad) tpir annct)mcn

müfjcn, bafe er [eine Teilungen unter ©cbct DoUgogcn

|)at 2lUcö in allem |)cifet bas : Me faft magifd)C; jtpingenbe

32^ad)t feiner '^er[önlid)!eit über 32len[d)en, toie fie \i6)

in biefen Teilungen crtoeift, toar in feinem eigenen

©lauben, feinem ©tauben an ©ottes 2!öunbermad)t,

begrünbet ©as I)errlid)e SBort ^avt 9 23: „SlUea iff

möglich) bem, ber glaubt", ift ein triump|)ierenber 2lu6-

brud feines eigenen ©rlebens. <So füt)rt uns biefe 0eite

feiner SätigBeit in ben innerften 5?ern feirier sperfönlid)-

leit: feinen ©lauben, feine OBe^ie^ung ju ©ott,

5. 6elb|tbeK)ufetfeitt unb mefftantfc|)e 2Bürbc 3^fii*

23pn befonberer 2öid)tig!eit für bie Cl)riftent>eit ift

bie S=rage nad) bem 0elbftben>u^tfein Sefu* Söofür t)at

Sefuö fid) get)alten, tpas i}at er als feine 2lufgäbe uhb

feinen 25eruf angefe^en? 9e met)r bie S^rage umftritten

ift, um fo me^r empfieblt fid) »or ber ^arftellung eine

forgfältige ^eftftellung beffen, mae bk Ouellen er!ennen

laffen. ^is natürlicher Slusgangspunft fd)eint fid) ba

bas meffianifc^e ^etx)ufetfein gu bieten, ©afe Sefus ber

3Ileffia6 geu>efen fei unb fid) als fol4)en getPufet l)abe,

fd)eint bie fic^erfte 3tacf)ri(^t ber (gpangelien ju fein,

^ro^bem tpiberrät fid) biefer Slusgangspunlt. ^ie

urd>riftlid)e ©emeinbe|)at in Sefus ben 93^effias gefel)en:

bas toar ber S^ern it)re6 ©lauberis, unb unter bem ©in-

flu^ biefeö ©laubens t)at natürlidt) bie Überlieferung
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gcftanDcn. ©crabe 5c6t)alb müfjm tt>ir |)icr bcfonbcrcs

SKifetrauen geigen, ^%u !ommt, ba^ in 2BirHicI)!cit

bct 9nl)alt !)C6 mcjfiani[d)cn 93ßtDU^tfcin6, tpcnn es

vot\)anben voax, für uns nid)t. fielet greifbar ifi 60
ift es geraten, 3unad)ft feftsuftellen; tt>a6 bk ®r5äl)lungen

unb bk 0prüd)e Befu ganj abgefefjen von tiefem

23egriff ernennen laffen,

a) ©afe bae 6etbftbetpufetfein 9efu ein burd)au6

menfd)lic()e6 getpefen ift, tPirb jeber als felbftperftänMic^

anfet)en, bat, o^ne burd) bae fir4)Iid)e ©ogma beljinbert

5u fein, bie Quellen lieft unb bk babei unerlä^tidje

^iftorifd)e ^riti! übt Sßefonbers beutlicf) ernennen u>ir

bas an ber ungmeifel^aften 2:atfad)e ber ©ebunbentjeit

9efu an bie Strt feiner 3^it unb feines 95olfe6. 9efu6

trägt in begug auf bk allgemeine 2öeltbetrad)tung t>öllig

bas ©eroanb feiner Seit, 2öie toenig er fid) in biefer

§infid)t t)on feiner Umgebung unterfc^eibet, jeigt fein

©laube an S^eufel unb Dämonen. 93or allem ertpeift fid>

fein 32lenfd)fein in ber {)öd)ften 23lüte bes 3Kenfd)entum8,

im religiöfen 95erl)alten, &ott gegenüber Iküt er ficf) mit

ben 22lenfd)en auf eine Sinie ^axt 13 32 10 18, 40, 95on

il)m ipeife er fid) abl)ängig; feinem 2öillen orbnet er fid>

unter, ^r bcUt ju ©ott ale> ber Quelle feiner ^raft,

Sn ergreifenber Söeife tritt uns in ber juperläffigen

Überlieferung entgegen, ba^ er ein 93eter befonberer

2lrt getpefen ift,

32^it biefem fd)lec^tl)in menfdjlic^en Seu>ufetfein per-

banb \\d} nun aber ein eigenartiges 93eruf6betpufet-
fein, (Es geigt fid) fcf)on in feinem 93er|)alten, @in
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f(f)nd)tcr ^anbrnaUt, t)ctläfet et ^citnat, ^eruf, S'amilic,

um ein Söanberprebigcr gu vx^xben, ©a^u lommt als

2öir!ung unb ^u^erung feines SBemufetfems bk, tpie mit

voti)in jat)cn, fid)et feftfte^enbe grofee 3Ilad>t feiner

sperfpnUd)!eit über anbere 9Kenf4)en, ^er (Sinbrurf,

ben er auf anbere mad)te, toar ein ungetPö^nUcf)er, vqL

3Kar!. 3 21 3 30. tiefem 95erl)alten unb biefem (£inbrucE

auf anbere entfpracf) cban ein aufeerorbentlidjes 93eruf6-

betpufetfein. ^6 I>at 5unäc{>ft bie allgemeine g=prm bes

prop^etifc^en S3eu)u^tfein6. Söie er feiner Umgebung

als ^rop^et erfdjeint 3nar!. 6 15 8 28 3natt^. 16 U, fo

ftellt er felbft fic|) auf bie Sinie ber Sprop^eten SKart 6 4

£u!. 13 33. Sr toei^ fic() t>on ©ott mit einer befonberen

Slufgabe 9nart 2 17 9Rattt). 10 34 ff an fein 25oI! gefanbt.

Unb 5U)ar ift er fid) bemüht, ctvoas f4)Iec|)tt)in 2Xeue6 ju

bringen, bas mit bem QBis^erigen unt>ereinbar ift 2Jlart 2

21. 22. Stber nun 5eigen ficf> bancben ©puren eines über

bas prop^etifc()e tjinaus gefteigerten SBetPufetfeins. 9Zlit

feinem berüi)mten: „9d) aber fage eucf)" Sütatt^. 5 22 ff

tritt er felbft bem ©efe^ gegenüber: er fteltt fid) f)b^er

als 22^ofe6 unb trägt fein 93eben!en, an ©efe^esbeftim-

mungen 5u änbern. Über bie altteftamentlidjen ?Pro-

p^eten i)ebi er ficf) hinaus 9Katt^* 12 41. 42. «Seine Offen-

barung foU eine burc^aus einsigartige fein 32^att^. 13 16. 17

£u!. 10 23 f (pgl. t) i e U e i cf) t maiti), 11 11 £u!. 7 28).

SKit fold)en Söorten t>erläfet Qefus ben 9lai>men bes

prop|)etifcf)en SSetPufetfeins. (Ss ift geu)i^, ba^ er über-

zeugt getpefen ift, 95ermittler einer einjigartigen
Offenbarung ©ottee ju fein. Sum Ilaren Slusbruc! lommt
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bk\c Übcräeugung, bct Srägcr uTicrrcid)t€r Offenbarung

5u fein, in b<^m Söort maü^. 11 25—27 £ut 10 21 f; es

gcl)ört bcr 0prud)qucUe, djo t)cr ältcftcn OucIIe, an.

S^ro^ mancher cr()cblid)cr 23cbcn!en, bic fid) bcfonbcts

auf ^orm unb Stusbrud begießen, t)abcn tPir ein ^Icd^t,

an feiner ®d>t^eit im tpejentlidjen feftju^alten. g=reiUc^

voo\)l md)t in t>er S^ejctform, u>ie unfere et)angelif4)en

93erid)te fie }<^^t i}abzn, fonbern in einer älteren, bie toir

bei ben Hrd)Ud)en unb aufeer!lrd>U(^en 0d)riftftelIern bes

2. 3al)rt)unbert6 finben. ©anad) tperben u>ir anne|)men

bürfen, ba'^ bas 2öort in 25. 27 etwa gelautet ^at: „Stiles

tpurbe mir r>om 93ater übergeben, unb niemanb ernannte

b^n 25ater aufeer bem «Sofjn unb tt>em es ber 0of)n offen-

bart." ^iefe ^orm \>at einen tpefentlid) anbern «Sinn

als bie ©eftalt bes Söortes in unferm t)eutigen S:ej:t,

3lid)t ettt>a Don einem 5eitlofen, überäeitli(|)en 5?ennen

bes 23ater6 ift bie Siebe, rt)ie dma cTo^. 10 15. 23ielme^r

be5eid)net Befus es als eine Satfac^e feines (Erlebens,

ba^ er bcn 93ater ernannt ^abc, er allein, unb ba^ nur

er bie t)olle (Srlenntnis ©ottes »ermitteln lönne. ©as .ift

aud) ber 6inn ber 2öorte: „SXIles tpurbe mir vom 93ater

übergeben"; nad) bem 3iifammenl)ang !önnen fie nur

bebeuten, bafe, tpas Kenntnis unb Offenbarung ©ottes

ctngeljt, alles Befu übergeben b. l). „überliefert" tporben

ift. 00 nimmt Sejus in Stnfprucl), allein ©ott erlannt

3U ^aben unb allein il)n offenbaren ju lönnen. «Sobann

aber baaö^Un mix, mk Befus 95. 27 ©ott unb fid) be-

5eid)net, ©ott als ben SSater unb jid) als ben 6ol)n, als

ben 0ol)n fc|)led)t|)in. ©ott unb il)n t)ereinigt bie 93e-
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5icl)un9 t>c6 — cinjigeia — 6o{)nc6 güm 95ater, $Da^

mit 5ic[cm Stusbrud nid)t 2Bcfcn8t>cm>ttnbtfd)aft unb

-©kid)i)cit mit ©ott ausgefagt tperbcn foU, ift Har: bicfc

Sluffäffung bc6 23cgriffcö „(So|)n ©ottcs" ift in ber

(Spruc()qucne »olllommcn ausgcfdjloffcn. Stbcr aud) bic

alttcftamentlid)-tt)eo fratifd)c 93cbcutung (tponaci) 6oI)n

©ottßö bcn ^önig Sfrads, bcfonbers ben meffianifcf)cn

^önig bcgcidjnct)/ lommt i}kt nld^t in 23ctrad)t ^^ür

lübifdjc unb urd)rifflid>e 2fnfd)auung o|)ne ipcitcres t>er-

ftänblid) liegt in bcm 93cgriff „bzs 6o^nc6'^ ba^ ©ott

3U Scfuö in einem befpnberen S^ertrauens- unb Siebes-

Der^ältniö ftei)t, Slls „ber 0o^n" tPeife 3efu6 fiel) t)or

allen anbeten 9Zlenfd)en als ben ©egenftanb befonberer

£iebe ©ottes, 2öie mir aus bem 3ufammenl)ang ent-

nel)men muffen, md^ er ficf) eben be6\)alb als ben 6ot)n,

tpeil er in einzigartiger Söeife ©ott ^at er!ennen bürfen

unb ©Ott it)n jum S:räger ber Offenbarung gemadjt l)at

Sräger einer einjigartigen Offenbarung, ber 0o^n

f(f)le(^tl)in — tpir erfdjreden faft über bie §öt)e biefes

^eroufetfeins, €6 ift ja feinestpegs ein gpttlic|)e6 (Selbft-

beiDu^tfeiU; aber bocf) ein bcn 9ta|)men ber 22^enfcl)l) eit

faft überf4)reitenbe6, aller fonftigen menfd)lid)en dt-

faljrung entt)obene6 QBerufsbetDufetfein, bei bem toir uns

fragen möd)ten, ob es mit ©efunb^eit unb ^lart)eit. bes

©eiftes vereinbar fein !ann (f* <S» 89)» ^ier ift ber "fpunft,

auf bem uns bie ®(2\talt 9efu rätfeltjaft, faft unl)eimlid)

toirb. 2lber bem roefentlicl)en 3nt)alt unferes SBortes

SJlattl), 11 25—27 5u mißtrauen, l)aben tPir uni fo tpeniger

ein 9te4)t; als bie gange ^ier PorliegenbeSJorftellunge-
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tpcifc von bct 93cbeutung Otcju (Offenbarer) feer Sin-

fcf)auung6tt)eije ber älteffen ©emeinbe tpenig ent[pricf)t.

^ie Slnna^me aber, bafe mir ^ier ben Slusbrud einer

nur Dorüberge^enben religiojen (Erregung ju fe^en I)ätten,

ift butd} nichts begrünbet ober geforbert, Se^tlid) liegt

ja, auf bie 6a(^e ge^et)en, nicf)t met)r barin als in ben

:>or^in berührten Söorten 9naü^. 12 4L 42 1516,17

Sut 10 23f {^aü^. 11 11). — Sn biefem einsigartigen

6o|)ne6bett?ufetfein tperben toir oermutUd) ben ^ern bes

Innenlebens Se[u, ben tragenben ©runb feiner SBir!-

jamfeit unb feines gansen Söefens gu fef)en );}aben. 2öann

unb u)ie biefes eigenartige 23e«)ufetfein entftanben ift,

ob es ettpa bei bet Saufe plö^lic^ u>ie eine göttlid)e

^leu4)tung über il)n ge!ommen ift (f. unten), ob es all-

mäl)Iid) in i^m gen)acl)fen ift, oermögen roir nid)t ju jagen.

^at 9efu6 nun aud) für feine "^erfon b 1 e i b e n b e

ober gar religiöfe 23ebeutung in 2ln-

fprud) genommen? Äeiber lönnen toir bie ^rage md}t

fieser beanttoorten; bas geringe, ber ^riti! ftanbljaltenbe

SKaterial ber Überlieferung ift nic^t burc^aus einbeutig.

3Ran ^at in ber ^at 3unäcf)ft ben (Sinbruc!, als ob

arefuö auc^ feiner *jperfon (nicf)t nur feiner sprebigt)

bleibenbe, fogar religiöfe 93ebeutung 5ufd)reibe. 93on

bem berühmten ^eilanbsrufe SKattl). 11 28 ff loirb man
freiließ abfel)en muffen, ba er in feiner (B(^t^eit erljeb-

lic^en 93eben!en untertoorfen ift. Slber aud) fonft f)<xt

Sefuö in |>o<:f)gefpannten Söorten oon ber "ipflic^t ge-

fprocf)en, i|>m na<^3ufolgen, il)n allem Söertoollen,

©ütern unb ?Pflichten, t)or3U5ieI)en, ^avt 10 21 ^attf).
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10 37 £ut 1426 maüi). 8 21f £ut 9 60. Sn f4)önftßc

^orm lommt biefe llberjeugung rDoI)l beim k^tcn S2^o()I

mit i)cn 9üngcrn, in ber 2tbfd)ic56[tunbc, 3um Oluebnid,

mo 9c[u5 dutd) feierlid)e §anblung unb bas eigenartige,

fie begleitenbe 2öort unter ben «Seinen eine unperbrücf)-

Ud)e ©emeinjic^aft ftiftet unb fic^ gur ©runblage unb jum

93inbemittel biefer ©eme{nj'd)aft macf)t 32lart 1422.24)

©anad> fct)eint es Sefu 3Ileinung getpefen ju fein, bafe

nid)t nur feine 93otfd)aft unb [ein S^un, fonbern feine

"jßerfon für bie 0einen bleibenbe 33ebeutung ^abe.

demgegenüber fte^t nun aber eine anbere 33e-

obacf)tung: unb fie ift bie fd)ärfere unb ficf)erere. ©anj

unstpeifel^aft ift, ba^ es fid) nad) ber sprebigt Sefu im

religiöfen 93er^ältni6 nur um eine unmittelbare ^e-

3iel)ung bes 2ZlenfcI)en ju ©ott ^anbelt: 5ü>if4)en ©ott unb

SKenfcf) \^at nicfjts unb niemanb ^la^, aucf) nid)t Sefus.

9t e U g i ö f e 33ebeutung im eigentUd)en 0inn \}at

Sefuö jebenfaUö nid)t beanfpru4)t. ferner: er Ijat

§immelreic|), ©nabe ©ottes unb 53ergebung ber 6ünbe

geprebigt, o^ne fid) fetbft babei eine 9loIIe juäutpeifen.

©6 ift feine ernfte 2Keinung, wenn er bcn reid)en Jüng-

ling auf bie ©ebote ©ottes als ben 3öeg jum £eben

t)ertpeift 2Kar!. 10 19 t>gl. 12 28 ff. ^ie grofee 6ünberin

^ at 25ergebung ber 6ünben £u!. 7 47, ber Söllnet im

Tempel i ft gerechtfertigt :£u!. 18 9 ff, bem ©id)tbrücf)igen

fprid)t Sefus o^ne weiteres 95ergebung ber 6ünben ju

^avt 2 5, im ©teic^nis t>om verlorenen 0o^n »erBünbet

er bie bebingungslofe, oerjei^enbe £iebe bes ^immlifd>en

33ater6 £u!. 15 11 ff : nirgenbs toirb »erlangt, ba% man
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nod) erft an Sejus glauben müffc. ^ur5> bic eigcntnd)e

<;prc&igt 9cju t)on t)ct ©natc ©ottcs unöDon feinen

^orberurigcn ipei^ nichts Don irgenbtt>cI4)cr 93cr!nüpfung

unb SBinbung m feine "^erjon. 2ln biejer S:atfac^e ift

nid)t 5U beuteln unb 5u mar!ten.

^anad) ift, tpenn toir eine 95ereinigung ber beiben

23eobad)tungen t>erfu4)en bürfen; Hat, ba^ jene erfte itn

£id)t ber stoeiten burdjaus fid)eren unb grunblegenben

»erftanben tPerbenmufe. (Somit finb jene 2öorte von ber

2Xa(^folge Sefu ju beuten auf ben 2lnfd)lufe an feine

"ipr^bigt unb feine 2öeifungen, auf bas ©orbilb feines

93erl)alten6 : grabe fo toie aud; ein ^ropi)et gu feiner

3Iad)foIge aufforbern !ann, oI)ne bamit feiner "iperfönlid)-

!eit' auöfd^ldggebenbe 33ebeutung 3U3ufd)reiben. Über

ein I)ot)e6 prppl)etifd)e6 93eu)ufetfein fül)reri biefe Söorte

alfo nid)t I)inau6. 9itnmer{)in bleibt ber (ginbru(f, ba'^

3efu6 bod) I)ier unb ba an eine unlö6li4)e 95erfnüpfung

feiner sperfon mit feiner Sßrebigt gebad)t ^at. Sm £id)t

ber groeiten ^Beobachtung bürfen toir bas Dielleii^t—

es ift 95ermutung— fo beuten: ba^ ©ottes ©nabe

irgenbroie an feine S)5erfönlic^!eit unb ii)r Sun gebunben

fei, t)at Sefuö niemals gemeint ober gefagt; rooI)l aber

fd)eint er ber Übergeugung getoefen gu fein, ba'^ ber SBeg

5u ©Ott nur über il)n fü^re, toeil er allein ja (^ott offen-

baren Eönne, ba^ er, mit jo|)anneifd)em 2tu6bru<f gu rebert,

„ber 2öeg" gum 35ater fei unb bleibe.

Sllfo religiöfe SBebeutung I)at er ficf) nid)t gugefdjrieben

:

bafe man „an il)n" glauben !önne unb muffe, roie man
„an ©Ott" glaubt, i}at er nid)t oerldngt, ebenfotoenig
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tt>ie cttoa bas ©cbßt ju i^m, Slbcr bicibcnbc 23cbcutung

t)ermutlid) mfofcrtt; als er glaubte, ba^, mct jum 93ater

!ommen tpill; nur burcf) ben 0o{)n gum 8ißl gelangen

!önne,

b) ^ai 3efu6 mit bxejem 93ett>ufetfem6ml)alt nun

baö mefjianijd)e 23en>ufetfein verknüpft?

^at fid) ettPa biefer 33ett)u^tfem6m^alt in bie g=orm bes

meffiani[d)en ^etoufetfeins ge!leibet? . 3Kan t)at es be-

stritten; ba^ er fid> für ben 3Jleffiaö get)alten f)abe. gur

rid)tigen SBürbigung biefer 93eftreitung unb it)rer ^rag-

tpeite mufe man [ic^ pergegenwärtigen, ba^ aud) mit

ber 95erneinung ber ^rage an bem <^b<tn 2tu6gefü|>rten

nic^t gerüttelt tpirb, bafe mit i^r nur verneint oirb, ba^

9efu6 fid) eine in ben 2tugen ber Suben bebeutfame

2öürbe gugefc^riebefi i)at Slber freilid), es i[t für 93e^

urteilung unb QSerftänbnis ber ^erfon 9efu t)on größter

^ebeutung, ob tx>ir annehmen bürfen/bafe er in Slnfprud)

genommen ^at; bie Hoffnung Sfraels, ber 2?le[fia6; ju

fein ober nid)t, ^afe unb tbes^alb toir in biefer gangen

^rage ber Überlieferung, auc^ ber älteften, mit 93eben!en

gegenüberftet)en muffen, ift bereits an anberer 0idic

l)eri>orgeI)oben 6. 67 f.

\, ^a^ nun 3efÜ6 fid) für ben ^Keffias
gef)alten ^ at, bürfte tro^ mancf)er bead)ten6toerter

(Erroägung, bie für bas ©egenteil fprid)t, nicf)t 5U be-

ftreiten fein. 3Xid)t fott>of)I eingelrie Stellen, gegen bie

man immer 93eben!en ergeben iömitc, als oielme^r

folgenbe ^at\aö)(in nötigen, baran feftjuiialten. a) ^ie

^inrid)tung Sefu burd) i>k römifc^e Obrigleit erüärt
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fid) nur, tpenn et it)r t)om (Sj)ncJ)rium ab 2lufrü()rct,

b, ^. als 9Kcffiaö; übergeben tDorben mar. Stls t)cr-

memtüc{)er ^önig ber £Juben ift er gelreu^igt tDorbem

©aö mufe xrgenbtpie in feinen eigenen Sugeftänbniifen

begrünbet gerpefen fein, ^abei ift freiließ !aum ©etpic^t

gu legen auf bas vki jitierte 2öort aus bem 93er^ör t)or

bem §of)en '3lat SKarf. 14 62. ©enn über bies 93er^pr

können im beften ^all nur ©erüd)te in bie Öffentlid)leit

unb jur Kenntnis ber djriftlic^en ©emeinbe gekommen

fein. — b) 3u ben ficf)erften Seftanbteilen ber Über-

lieferung gel)ört bas Spetru6-33e!enntni6 bd Säfarea

Sp^itippi 9Ilar!. 8 27 ff. ^anad} \)at 9efu5 gegen Snbe

feiner 2öir!fam!eit fid) bas 93e!enntni6 ber Jünger, er

fei ber 9Keffia6, gefallen laffen, toenn er es aud) gleicl),

mie es fc^eint, umgebogen \)at — c) 2öid)tiger faft noc^

alö biefe beiben Satfac^en ift ber Ofterglaube ber Oünger.

^urd) bas ^reuj voax beren ©lauben unb hoffen t>oll-

!ommen t)ernid)tet toorben. ^ad^ Jurger S^it »er-

!ünbeten fie aber: Sefus fei bennoc^ ber SKeffias. 3t)r

©laube an Sefu Sluferfte^ung unb 2Keffianität roirb ju

einem völligen 9^ätfel ol)ne bie Stnnatjme, ba^ fie »or()er

bereits an bie meffianifcf)e Söürbe iljres SKeifters geglaubt

t)atten. 3Iur in biefem ^alle ift Oftern übertjaupt erklär-

bar, ^ann muffen mit aber weiter folgern; bafe Sefus

felbft biefen ©lauben minbeftens nic|)t unterbrüdt |)at.

— 2tu6 biefen SrtPagungen, ju benen eine befonnene

g=orf(^ung nod> bies unb jenes |)in3ufügen lann, ergibt

fiel) mit ©eu)ifef)eit; ba^ Sefus irgenb tpann, oielleic^t

erft gegen ®nbe feiner Saufba^n, fic|) in irgenb einem
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6mnc bcn Sitel bcs 22^c|fiaö ^at gefallen lafjert; aI[o fid>

bo4) als SZleffias getpufet ^at

2lber nun erljeben fic^ ipeitece fragen: tpann un!) in

tDeId)er Söeife ift 3e[uö ju tiefer ilberäeugung gelangt?

2}or allem:

2»2öa6 meinte, mas t)et)auptete er

mit ter Slnnafjme biefes S:itel6? Söas

ergibt fiel) baraus für fein ^etou^tfein, fein Innenleben?

Seiber begeben mir uns mit biefer S^^age auf völlig

fcl)tpan!enben ^oben. Sllles, voas übet jenen 0a^, ba^

Sefuö fiel) 5u irgenb einer Seit in irgenb einem 0inn

für bcn SKeffias get>alten ^ai, Ijinausgetjt, ift im ©runbe

nur 93ermutung. ^ie Slnfc^auung bes bamaligen Qiuben-

tums t)om SZ^effias u>ar eine ungemein mannigfaltige,

0ie fdjtPanlte in mancherlei SKifd)- unb Übergange-

formen 5tt)ifcl)en einer parti!ulariftifc{)-nationalen unb

einer apo!ali)ptifcl)-unit)erfaliftifc^en 93orftellung. 2Xad>

jener ift be'r SZleffias ber mac|)tDolle ^önig aus ©apibs

§aufe, ber bie 5rembt)errfcf)aft hxc<^m, bae ^^eic^

Sfraelö in nie gefebenem ©lange aufrid)ten unb eine

Seit ber l)öcl>ften 0eligleit bringen u>irb, 3Tac|) biefer ift

er ber t)immlif4)e 3Kenfcl) (»gl. ^an. 7 13), ber, bei ©ott

i:>erborgen, bereinft auf ben 9Bol!en bes ^immeb lommen,

©eri(^t galten unb eine ganj anbersartige, neue SBeltjeit

t)erauffül)ren tt>irb. 9ene6 tt>ar im allgemeinen bie

2tnfcl)auung ber 92lenge, biefes SKeffiasbilb roo^l nur auf

Heine Greife befd)rän!t. 2öeld)er 95orftellung t)at 3efu&

fiel) angefcl)loffen? Ober t)at er ein neues Sbeal pom

3Jlefjia6 ge|>abt? — Stusfagen pon it)m felbft ^aben toir
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darüber nid)t. Stls Hilfsmittel tpürben mir bk 93cr-

[ucfjungsgefd)id)tc 2Kattt)» 41 ff ücrtt>ertcn !önnen, n>cnn

volt fie als 3Iic5erfd)Iag t>on (£r3äi)lungm 9c[u über

innere (Sriebniffe anfel)en dürften. 0o, n>ie fie Dorliegt,

mad)t jie inbes all5ufel)r ben Sinbrud einer in mx)t^o-

Iogi[d)e formen geüeibeten Se^rerjä^Iung, bie, ber

S^{)eoIc»gie ber ©emeinbe entfprungen, bcn 0ieg bes

bei ber S^aufe eben mit bem ©eijt ©ottes ausgerüsteten

32kffia6 über b^n S:eufel barftellt, 3Kittelbare Slushmft

t)ert)eifeen bk m e [ f
i a n i f

d) e n 2" i t e l, bie in ber

Überlieferung auftreten. (Ss [inb^ abgegeben von bem

gang allgemeinen „€I)ri[tuö" = ^Zleffias, brei: „0o^n

^avlbö", „0o\)n ©ottes", „SKenfdjenfoIjn".

5Iun ift üar^ ba'^ für unjere ^rage nur foIcf)e Stellen

benu^t tperben bürfen, in benen Oefus felbft bie STitel

gebraud)t ober itjrem ©ebraud) burd) anbere suftimmt.

Sn bem fel)r geläufigen S^itel „0 o I) n ^ avib e"

fajfen fid) bie national-politifdjen Hoffnungen Sfraele

gufammen. C^r toirb, gumal im 2Katti)äu8-Spangelium

auf Se[u6 ange'toenbet. Sefus felbft aber toirb er nidjt

in ben 93^unb gelegt» dagegen i}ah(tn mir bie im I)ö(i)ften

©rabe intereffante (grgä^Iung, bie in anberem Sufammen-

^ange bereits berül)rt toorben ift, 2Kar!. 12 35 vgl 0. 47 f.

Hier bestreitet Sejus mit aller ^ntjd)iebenl)eit, bafe ber

2Keffias 0ol)n ©apibs fei unb fein muffe, ^as b(ibcuM

aber in unferm 3iifammenl)ange: er. l)at es abgelel)nt,

bie nationalpolitif4)en Hc'ffnungen, bie fid) an ben S^leffias

als ben „€>o\)n ©aoibs" Bnüpfen^ gu erfüllen. ,2lu4) ber

nid)t feiten Por!ommenbe 2}|effias-S:itel „(So t) n © ot-
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t e 6" fü|)rt uns nid)t tpciter, Tiad^ b^m uns vorliegenden

33laterial |)at Sejiis tt)n md)t [elbft Don fi^) gebraud?h

^enn in ben beiben 3Borten SKatt^. 11 27 (£u!^ 10 21 f)

unb ^axt 13 32, tpo er von \id> ab „bem «So^n" rebet,

liegt nic|)t bec me[fianifd)e S^iteX ror, [. @, 71. ©ie

Stellen, in benen ber S^itel ,y0of)n ©ottes" als Slnrebe

Sefu von if)m ober if)m~ gegenüber gebraüc()t D?irb, bürfen

n>ir nicf)t t)ertDerten, aucf) nid)t bie S^aufge|c|»ic^te ^<xtt 1

9 ff, bie altgu [et)r bem 25erbttcf)t, eine tf)eoIogifd)e Se()r-

er5äl)lung ju fein, ausgefegt ift ([. unten). 3?^an könnte

nocf) 3Kart 14 61.62 t)eran3iel)en tDoUen, tDO 9efu6 bie

g^rage bes ^ot)enpriefter5: „^u bift ber 92lefjia6, ber

6oI)n bes §od)gelobten?" bejaht unb alfo mittelbar

biefen S^itel annimmt. 2(ber es ift bereite t)ert)orge|)oben

iDorben: coir bürfen biefes Söort nid>t als guperläffig

»ertoerten.

3öirHi4)e 3iufflärung bagegen über bm 0inn, in bem

Sefuö bie meff{anifc|)e Söürbe für fid) in Slnfprucf) ge-

nommen I)aben iPirb, fd)eint ber S^itel „'311 e n [ cf) e n-

f I) n" geben gu Bnnen. ©as ift, fd;eint es, ber eigent-

lid) neuteftamentUc|)e 3J^effia&-^iteI: Sefus felbft ^at if)n

nad) ben (goangelien unenblid) oft gebraud)t. 3eber

SBibellcfer erinnert fid) ber auffallenben 9lebeform, ba^

3efu6 t)on bem „0o^n bes 32^enfd)en", bem „32^enfd)en-

foI)n" rebet unb bahci bod) — toenigftens na<|) ber 2(uf-

faffung ber (gpangeliften — fid> felbft meint. 3n bead)ten

ift> ba^ nur er oom „2Kenfc^enfol)n" rebet; nie toirb er

fo Don ben (Soangeliften genannt. Selber finb bir nun

aud> bei biefem Sitel auf unfidjerem, jebenfalls |>eife
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um[tcittcncm ^ob(^n.^) Qvoat übet bk 93cbcutung bat

eigenartigen 93e3eid)nung bürfte jc^t ^tar^eit I)etr[c{)en.

©ie ^pangeliften, tpenn fie Sefus ben Qhiebtud ge-

braud)en laffen, tPoUen bamit onbeuten, ba^ er fid) als

bm 2?leffia6 b^d<^n(^, t)on bem bie Söeisfagung bes

spropI)eten Daniel 7 13 rebe, ben I)immlifd>en, prä-

eyiftenten 22lenfd)en; ber bereinff auf ben 2öoI!en bes

^immelö !ommen ti>crbe. llnb tpenn 9efu6 ben 2tu6-

bruc! benü^t i^at, fo ^at er i^n ebenfalls \o perftanben

(pon ben beiben stellen ^latt 2 10. 28 abgefe^en, mo
ber bem gried)i[c{)en ent[pred)enbe aramäifc|)e Slusbruc!

nid)t ber beftimmte S^itel gewefen ju fein fdjeint, fonbern

einfad) ben „2}lenfd)en" beseic^nen roollte). S>ie ^rage

ift nur, ob er felbft tpir!lid) biefen Sitel auf fid) angetoanbt

I)at. ©as ift neuerbings mit getoicI)tigen ©rünben

beftritten roorben. ^ie unenblid) t)ertpi(felte ^rage !ann

i}kt nid)t im eingelnen aufgerollt toerben, nur auf bas

Söic^tigfte fei !urä ^ingetpiefen.

©ie 23e5eic|)nung finbet fid) — bas ift ju baad^Un —
in allen (Sd)id)ten ber f|)noptifd)en Siteratur, aud) ben

älteften, 32lar!u6 unb O. Bm 221arlu6 ttltt fie bemerlens-

toerterroeife erft nad) ber SSefenntnisfjene bei ^[area

spt)ilippi, pon 8 31 an, häufiger auf (über 2 10. 28, f.

oben). — ©ie Slusfagen, bie pon bem 22^enfd)enfot)n

gemad)t tperben, finb ettoa bei einem drittel ber fpnop-

tifd)en stellen gleid)gültiger 3Iatur unb perraten keinerlei

innere 93e5iel)ung ju bem 93orftellung6!reife bee meffia-

nifd)en ^immel8menfcl)en (pgL g. 93, 3Katt^. 8 20 Su!. 9 58;

matti). 11 19 2ut 7 33; ^atti), 12 32 fiul. 1210; 3Katt^.



— 81 —

12 40 £ut 11 30)» dagegen liegen an bcc übcrtpiegenbcn

2Kct)r5af)t bcr 0telkn (mcl)r als gtpci drittel) Sluöfagcn

t)or, bic bicjc 23e3ie|)ung ^abcn, ün!) 5tpar in 5tpcifac|)er

Söcifc, Snttpcbcr finb es Stusfagcn, bic jic^ aus ber

93or[tcnung t>om mcffianifc^en §immel6mcnfd)cn ergeben

(kommen in $errlid)!eit; ©etidjt, 2tuf.?rfte^ung, 0i^en

5ur 9ted)ten ©ottee). Ober foId)e, bie gu i^r in einem

getDoUten parabo^en ©egenfa^ ftef^en (Reiben, Sterben,

95erratentDerben u. ä^nl)« ^enn bie neuerbings auf-

geftellte 95ermutung, fd>on im Subentum ^^labe es in

getpiffen Greifen bie 93orftenung von einem leibenben,

fterbenben unb auferftel)enben 2Kenfd)enfobn gegeben,

fd)ti)ebt gan5 in ber £uft — 93on befonberer 2Bid)tig!eit

x\t nun bie 33eobad)tung, ba^ bei ben «Spnoptilern bie

Steigung t)ort)anben ift, ben StusbrucE „ber 3Ilenfd)en-

foI)n" re4)t oft 5u gebraucf)en, 2Katt^äuö unb Sutas

fügen i|)n aud) ha ein, u>o il)re Quellen if)n nid)t, fonbern

einfad) bie erfte ^erfon „i<^" boten» 95gl. ^atti^. 16 13

(ber SKenfc^enfo^n) mit 9Zlart 8 27 £ut 918, ferner

£ut 6 22 (ber 3nenfd)enfo^n) mit matt^. 511 (ic^);

£ut 12 8 (ber 2Kenfd)enfo^n) mit SKatt^» 10 32 {id}). ©ie

Steigung, ben Sitel aucl) in Söorte ber Überlieferung

ein^ufütjren, in benen er nid)t \ianb, ift alfo offenhmbig.

2öir toerben oon ba fd)liefeen muffen, ba^ bie gleicl>e

QXeigung fid) auc^ fd)on früljer, in ber Scii ber münb-

lid)en Überlieferung ber 0prüd)e Sefu, betätigt t)at, unb

bafe bemnac^ bie 95e3eid)nung in (Sprüdje eingebrungen

ift, in bie fie urfprünglid) nid)t geijörte. 2öir toerben bes-

l)alb mit ber 321 ö g l i cl) E e i t red)nen muffen, ba^ fie

^ettmüller, SefuS. 6
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jid) übcr^upt gang oI;nc g cf4> i d)t II <j^ es

9t c cf) t erft fpätcr in bic Überlieferung eingefd)lid)en.^at.

Seöenfallö geigt \iö) in bem ungemein I)aufigen ©ebraucf)

bes 9Xanien6 6er © l a u b e b e r © e m e i n b e, bie

in Sefuö ben „3Kenfc^en[o^n" fa^,

^at nun Sefus [elbft t>on fid) als bem 22^enfd)enfo^n

gefprod)en? (Ss ift verneint toorben/ ©er U)id)tig[te

©runb ift ein fprad>lic^er: bas bem griec^ifd>en 2öort

für „2?lenfd)enfot)n" entfpred)enbe aramaijc^e Sföortbilb

(bar-nascha) ^eifee nur „ber Sl^enfd)'', „bas 32^enfc{)en-

linb'S unb fei in ber fonftigen jübifdjen Literatur als

9Keffia6titel nid>t nad>ti?eiöbar; Sefus u>ürbe alfo t>on

feiner Umgebung gar nid)t perftanben morben fein, tpenn

er von fid) als „bem 32lenfd)en" gefprod)en unb fid) bamit

ab ben I)immlifd)en 9Keffia6 gemeint t)(itte* 9lid)tig'ift^

ba'^ bar-nascha „ber 3Iien|d)" im allgemeinen i^d'^t,

ferner aud), ba'}^ bar-nascha bamals allgemein geläufiger

Sitet bes 2Keffia6 im eigentlid)en 0inn ni(f)t getpefen ift.

STro^bem ift biefe ^egrünbung nid}t fo burd)fd)lagenb,

als es auf ben erften 23lic! fd)einen !önnte. 9t)r gegenüber

ift 3unä(^ft 5U bead)ten, ba'^ in ber jübifd)en Slpolatppti!

jener 3ßit jebenfalls bie ®c\talt bes präejciftenten 3Ken-

fd)enfot)ne$ (32^enfd)en) por^anben toar, b(in man mit

bem 2}^effia5 gleid)fe^te unb am (£nbe ber S^age jüm
(Serid)t unb gur (Srrid)tung bes ©otte6rei4>eö ertpartete.

öobann, tPenn bar-nascha duc^ ni4)t eigenttid) Sitel

tpar^ fo Jann bod) aud) ein Stttribut ober ein 93ilb unter

Umftänben gum 3Tamen roerben. Söenn im fog. §enod)-

bucb 37 ff immer tpieber pon „jenem" ober „biefem
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2Ilcnfd)enfp^n" bic 9^ei)c ift^ fo jcigt bas beutlid? genug

bcn 'jpro5e^ bcr 93Ut)ung eines QTamens „ber 32lenfd)"

mit gan5 beftimmtem 0inm ©erabe [o tpie „jener Sag"

unb „ber S^ag'', ot)ne Sitel ju fein, in ent[pred)enben

3ufammenl)angen einen gang be[timmten Sag, ben bes

©erid)t6; beäeic^nen, ober „bie 2öel)en'' in entfpred)enben

Sufamment)ängen o^ne toeiteres als bie meffianifd)en

2öel)en per^tanben iperben, ]t> lann es aucf) mit bem Slus-

brud „ber 3Ken[d)" getpefen fein» SBenn ber 3u[ammen-

\)ang banac^ tpar, perftanb jebermann unter bem „3}^en-

fcijen" ben bestimmten 2Kenfd)en, pon bem ©aniet unb

bie 2(po!ali)pti!er reben. Sßir muffen es bemnad) als

butd}au6 möglid) be§eid)nen, ba'^ 9efu6 in Sufammen-

pngen, bie bae 95erftänbni6 ermöglid^ten, ben Sluabruc!

„ber 3Zienfd)enfoI)n" Pon bem l)immlifd>en meffianifd)en

2Kenfd)en gebraud)t unb babei auf 93erfteljen f)at red)nen

lönnen,

C>ürfen tpir biefe 21löglid)!eit ab 2öir!Iid)!eit fe^en

unb gugleid) anneljmen, ba'^ 3efu6 mit biefer unperfön-

licfjen 9^ebetpeife in ber britten ^erfon fic^ [etbft gemeint

f)at? ^ie ^rage tpirb perneinen, tper beftreitet, ba^

9efu6 fid) überl)aupt für ben 9Reffia6 gef)alten ^t; er

!ann bann nur annel)men, ba^ 9efu6 gang pbjeltiP; p^ne

93e5ie^ung auf ficf)> Pon „bem 3Kenfd)enfo|)n" gefprod)en

i^abe. 2lber rpir ^aben, u)ie au6gefül)rt tpurbe, allen

©runb 5U ber 2lnna|)me; ba^ er jebenfalls gegen (^be

feiner 2Bir!fam!eit bie meffianifd)e SBürbe nicl)t ah-

gele|)nt l)at» ^ann aber tPirb ab 6d)tufe aus bem oben

^Dargelegten ettpa fotgettbes ju fagen fein: L ^ie 2tn-
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bk \ic^enbc ©ett>of)nf)cit g<^i}aht ^abe, t)on fid) in i)cr

brüten Spcrfon als „bcm 93^cn[<^enfoI)n" 5u rcben, unter-

liegt fd)rperen 93ebenkn; bas toare eine p4>ft unnatür-

Ud)e; gefpreigte 9^ebert)eije, bie mit 9efu fonftiger 2trt

ni<^t mo^l jufammenftimmen tPürbe, €>ie i\t begreiflid)

unb erträglid) nur in befonberen 2lugenblic!en; unter

befonberen Hmjtänben, in 93erbinbung mit befonberen

^räbüaten, aber nid)t als ©etPoI)nt)eit» 2. ©ie 23e-

geidjnung „ber ^<tn\<^cn\o^n" ift i}pd}\t u>al)rfd>einl{d)

in all ben Söorten gu ftreic^en, in benen fid) mit ber 95or-

fteltung bes l)immlifc^en 32lenfd)en nid)t 5ufammen-

^ängenbe, gleidjgültige SpräbÜate finben. dagegen

!ommen als mbgüdjertpeife guperläfjig biejenigen ©teilen

in 93etrad)t, an benen vom kommen, bem ©erid)t uft».

bes 3Ilenfd)enfol)ne5 ober in parabo;cer 2Beife von jeinem

Seiben unb sterben bie 9^ebe ift. 95ei ben einseinen

SBorten l)at natürlich) 5uerft nod) bk ^xitit barüber 5u

entf4)eiben, ob fie übert>aupt auf Sefus jurMgefü^rt

toerben Bonnen; unb f4)on babei toirb mandjes Söort

au6fd)eiben, 3. 93. SKart 14 62.

Söenn man alles abtoägt, fo erklärt fid) bae anbringen

biefes Sitels in bie ältefte Überlieferung am einfad)ften

bei ber Slnna^me, ba^ Sefus tatfäcl)lid) in einjelnen

toenigen, einbrudsoollen Slugenbliden auf ben all-

beEannten „2Kenf4)en" bes ^ropt)eten Daniel (7 13;

t)gl. aud) ^enod) 37 ff; IV (Efra 13) l)ingett)iefen unb \^n

auf fic^ gebeutet l)at. ®6 ift mbglid), t)iellcid)t u)at)r-

f4)einlid); ba^ er gegen Snbe feines Sebens in einem
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9Komcnt ober ^omanUn religiojcr (Erregung in Heincm

Greife, wo er pcrftanl)en gu tt>cri)cn f)offen burfte, t)on

fic() ab jenem „92^en[d)en" gc[proct>en I)at, bcr auf bcn

2BoI!en tommen tpcrbc ober— in eigenartiger ^arabo;;ie

— leiben unb [terben muffe (bas finb bie beiben 2(uö-

fagen t)om 33!len[d)enfoI)ne in ban am tpenigften anfecht-

baren 0pvüd^m). ^ie Satfacf)e, bafe gerabe hae> Reiben

(gefreujigt tperben u\w.) t)om 3Kenfd)enfoI)ne auögefagt

u>irb; i[i pielleic^t ein ^intpeis barauf, ba^ 9efus ju

biejem fü|)nen ©tauben, er fei ber ©anielifd)e „9?lenfd)";

fid) erft angefidjts feines S^obes erhoben ^at Qils i^min

ber legten Seit fid)er unb fidjerer tourbe, ba^ eine ^ata-

ffrop^e unpermeiblid) fei, !onnte er ben ©lauben an fein

SöerE, an feinen 33eruf, an feinen ©ott nur feftf)alten

mit biefer lül)nen Hoffnung, ba^ er fein 2öer! tro^ bes

Sobes »ollenben tperbe, ba^ auf il)n fic^ eben bie Söeis-

fagung bes ^rop^eten ©aniel bz^k^e. ^ie QSegie^ung

biefer Söeisfagung auf fic^ toäre bas> Hi^ne „^ennod)"

feines ©laubens angefid)ts bes fdjeinbaren Suf^mmen-

brucl)s feines 2öer!es gett>efen. ©ie gläubige ©emeinbe

aber, bie nad> ben Cftererlebniffen i^re Hoffnung gerabe

auf ben vom ^immet toieber!ommenben ^errn fe^te,

mufete in ber 3Kenfd>enfoI)n-2ßeiöfagung §>an. 7 13 bie

befte Sufammenfaffung it)rer Hoffnung fe|)n unb führte

bas t»on Sefus nur unter befonberen Xlmftähbengebraucl>te

SBort ,,2Kenfd)enfoI)n" in anbere 0prüc^e bes SKeifters

ein. (£s finb u)ot)Ibegrünbete 92^ögli4)!eiten, nid)t me^r;

möglict) ift auci), es fei ti?ieberI)olt, ba^ bie SBejeidjnung

pöllig p^ne 9iect)t in bie 3öorte Sefu eingebrungen ift.
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2ömnMc ausgcfprod^cne 95crmutung rtd)tig voäv<^, jo

voütbc 9e[u6 burd) bicfe ^e5icl)ung auf !)iß ©aniclifc^c

©eftalt bc6 2Kßnfc^cnjo^ne6 aeigcn, t>afe feine 53orfteUung

t)om me|[ianij'd)en SBeruf nid>t on bie 0d)tan!en feines

55ol!e6 unb ber Srbe gebunden voav. ©ie 2öaf>I biefer

93e5eid)nung ift bie pofitipe ^e^rfeite gu bet Stble^nung

bes „©apibfo^nes" (f, 6» 78),

(^6 ift alfo nur tDenig, was tpir aus b(^n Siteln über bie

SKeffiaöPorftellung Sefu entnehmen Ebnnen. Unb tPir

erinnern uns nod) einmal batan, ba'^ einigermaßen fidjer

feftftellbar nur bie ^ a t f a cf) e bes meffianifcf)en 93e-

tpufetfeins in irgenb einer ^orm ift»

3. 2öann unb u)ie ift in Sefus ber
©laube an feine meffianifd)e Söürbe
e n t ft a n b e n? ^ie alte Überlieferung ^<xt eine llare

2tntrDort barauf : hei ber Saufe» ^att erjä^ytt 1 9 ff, ba^

Sefuö bei ber S:aufe burcf) Sotjannes mit bem ©eift

©ottes jum 32leffia6 auegerüftet unb burd) eine ^immelö-

ftimme feines ^Berufes DergetPiffert tporben fei. Bnbes

muffen tPir bocf) ein erhebliches ^ragejeidjen gu biefer

Überlieferung mad)en» ©ie S:aufgefcl)id)te 5eigt allju

beutlid) bie 2lrt ber £et)rer3ä|)lung» ^ie gläubige

©emeinbe ^at natürlich frü|) barüber nadjjubenfen

begonnen, toann unb tote Sefus jum 3Ileffias geroorben

fei» 3n »erfc^iebener 9Beife |)at fie eine .93eantu)ortung

perfud)t: 9efus ift burd) bie Sluferfte^ung 5um §errn

unb 3Keffias gemad)t toorben Slpgfd)» 2 36 9töm» 1 3;

ein anberer 93erfud) liegt in ber (Srjä^lung »on ber 95er-

llärung 22kr!» 9 2 ff t)or; tpieber ein anberer in ber ©e-
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[d)id)tc t)on bct ^cäcugung Sefu i)urc^ !)en ©cift Sliatt^-

1

18 ff, Sn bkfc Steige gct)ört bic S:aufcr5cit){uTig fo, tX)U

fie »orliegt. ©amit roirt) natürlid) nid)t beftrittcn, bd^

Scfuö t>on 9oi)annc6 getauft tPort>cn unb Mcs (grlcbnis

von größter 93ei)cutung für i^n gctDcfcn ift. Slbec als

©eburtöftunbe bcs STlcffiasbetPufetfcinö barf bcr ^iftorücr

biß S^aufe unter biefen Hmftänben fd):perUd> »ertperten»

9n unfern ^ebenfen tperben tPir burd) bie 93eobac()tung

i>eftärlt, ba^ uJefus auö) feinem näd)ften 9ünger|reife

erft fpät als SKefftas entgegengetreten ift: namlid) erft

als bie 2Bir!fam!eit in ©alilaa bereits ju (ätbe mav, als

er fid) auf unftäter SDanberung befanb, nid)t lange Dor

ber 9teife nad) Berufalem, bei Cafarea ^i)iiippl,^att 8

27 ff» 2öäre bas meffianifd)e ^etpufetfein, tpie 9Kar!u6

es barftellt, bereits feit ber S:aufe, »on Anfang an bie

©runblage feiner 2Bir!fam!eit getoefen, fo tDürben toir

nic^t begreifen; ba'^ er Kamit aud) ben 25ertrauten gegen-

über fo lange jurüdge^alten )^ättc: ein ©runb bafür tt>äre

nid)t ab5ufe|)en, ©egen(^be feiner 2öir!fam!eit met)ren

fic^J)ann bie 9ln5eid)en bes meffianifdjen 93eti)u^tfeiri6,

2öir tpiffen alf-o fiidjts über ben . 3eitpun!t feiner @ht-

fte^ung; vermuten bürfen tpir, . bafe bas 23en)U^tfein

:meffianifd)er 3öürbe erft im Sauf feiner 3Birlfdmfeit,

gegen i^r (Snbe^ in il)m aufgeleud)tet ift. ^ud) über bie

2lrt ber Sntftel)üng tpiffen roir nichts; nur ba'^ es nid)t bas

Ergebnis einer 9^eflejcion ift, t)ürfte bei Sefu Strt fid)er fein.

4 2Ö el d) e 0t ellung ^ at bi<i ilbergeu-
gufig, b er ,32l.eff ias gu fein, im ©efamt-
b eu) u| t f e i n B e f u e i n gen o m m e n? ®ie
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2tnttPort liegt fd)on in bcm eben ©efagten. Söenn es

rid)tig iff, bafe bae meffitthifd>e 93etpufetfein erjt gegen

(^be feiner £aufbat)n in Sefus ertoac^t ift, fo bürfte

bamit ertDiefen fein, bafe es nic^t 2tu6gang6pun!t unb

g^unbament feines SBirlens getpefen fein tpirb, Söit

toerben it)m bemgemäfe auc^ wvi}l leine eigentlid) be-

I)errfd?enbe Stellung 5ufd)reiben bürfen» 8u biefem

Urteil bürfte auci) bie fetjr beadjtenstDerte Satfad)e

nötigen, bafe in biit Quelle Q,, abgefe^en von ben 93er-

fudjungstporten unb ben 9öieber!unft5fprüd)en, bie

^auptmaffe ber 2Borte baö ^Keffiasbetpufetfein toenig ober

gar nid^t ©errät, jebenfatls nic^t nennenstpert baoon

beeinflußt ift» ©anj anbers liegt es mit bem oben be-

fproc()enen überpropt)etifc^en SBerufsbetoufetfein, bas fid)

permutlici) m bem So^nesbetPufetfein 'SÜatt))* 11 25 ff

5ufammenfaßt, 2öir toerben nicijt irre ge^en mit ber

Stnna^me, baß biefes ftetige 93erufsberpußtfein 2tu6-

gangspunft, Ouelte unb S:rieb!raft bes 21Öir!en6 unb ber

^ern feines Innenlebens getPefen ift, Hnb oielleic^t

bürfen toir bie 95ermutung tpagen, baß bie meffianifdje

Söürbe nur bie g=orm toar, in ber biefes Berufs- unb

6ot)nesbetPußtfein jur Stuspragung lam. Söollte Sefus

bas eigenartige t)ol)e 95etpußtfein, bas in it)m lebte, bie

Überjeugung, S:räger einer einzigartigen, abfcf)ließenben

^otfd)aft ©ottes ju fein (f* 0. 69 ff), feiner ilmgebung

mitteilen unb llar machen, fo mußte er eine i^r geläufige

93orftellung tpä|)len, unb ba bot fiel) unoermeiblic^ unb

untpilllürlid) bie 95orftellung bes SKeffias, 3Xic^t als. ob

bas ein Ergebnis !üt)len 9tac^ben!ens getoefen tPäre»
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d^m, bet felber im (Bemanb feiner S^it lebte, tpud)s

tiefe §ülle o^ne tpeiteres gu; uni) er mu^te fie annel)men«

Slber es wat eben nur eine feiner Seit entfpredjenbe

6d)ale für jenen ^ern. ^b eigentlidjen 9n^alt ber

3Ileffia6PorfteUung 3efu tDürben tx>ir bann bas ungett)öt)n-

lid) gefteigerte ^erufsbetDufetfein an3ufel)en Ijaben.

3nbeö mit all bem betpegen toir uns auf bem unficf)ern

2$oben ber toenn auci) begrünbeten Kombinationen unb

55ermutungen. 2ll5 fidjere ^aten ber Überlieferung

f)aben toir bas über ben 9^al)men bes prop|)etifd)en ^inaus-

gel)enbe SBerufsbetoufetfein unb bie 2:atfacf)e, ba^ Sefus

bie meffianifdje Söürbe in irgenb einem (Sinn in 2(nfpruct>

genommen i)at, ^afe beibe Satfad^en fd)n>ere p\^(^o-

logifc()e 9tätfel bebeuten, braud)t !aum i)eroorgeI)oben

5U roerben» Unb toenn man neuerbings bie feeUfd)e

©efunb^eit Sefu bejtoeifelt, i^n als patljologifd) I)in-

ftent,28) fo i)at biefer 95erfuc^ ^ier toenigftens einen

möglid)en 2tn!nüpfung6pun!t. ©elungen ift er nidjt.

Unb !ann nie gelingen, ^er ^lö^tat ber ©leid)niffe,

ber 9^ormer ber 0prüd)e toar toie je ein 32lenfd) gefunb.

Zlnb in biefem gefunben^etou^tfein finben toir jenen

9n|)alt» 2Kan lann manches auftoeifen, um bies 9tatfel

ab5ufc^toäc^en; es ju Ibfen, finb toir nid)t imftanbe.

Kap. III.

A. ^brtfe t>er SötrJfamlieU gefu.

SBenig nur unb nid)t Sufammen^ngenbes oer-

mögen toir über ben 93erlaüf ber 2öirlfam!eit Sefu
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5u fagcn. 23on l)cm Söcmgcn bae 2Bid)tig[tc foU btc

^^33^ geben.

(^6 tx?ar im 15. 3at)r bee ^aifers S^ibctius (28/29 n.

€t)r.); al5 ^ontiuö SpUatus Sanbpflegcr t>on Subäa tpor,

ba er[d>oU bie (Stimme eines „^tuf^rs in ber SBüfte".

0eit langem— [o meinte man in ber jübifci>en ©emeinbe

— wav Um 'jprop|)et in Sjrael erflanben. 3tun rebete

©Ott tt)iebec- ju feinem 93olEe. (gs n>ar eben- eine Seit,

tpie er fie aud) fonft voo^l geu>ä|)It tjatte, um [eine 93oten

an fein 95oI! ju fenben: eine fc^roüte, brüdenbe, un^eil-

f<^tpangere Seit, ^oö) gitterten bie (Erfd)ütterungen

nad>, bie ben Suben ber völlige 93erluft ber ftaatlid)en

0eIbftanbigEeit unb ber Übergang unter bie unper^üUte

§errf4)aft ber 9tömer gebrad)t i^atU, Unb fc^on lag es

n>ie eine Sl^nung beö !ommenben legten Kampfes über

betn 95ol!. (Eben ein Seichen ber tiefen Erregung ber

35ol!8feete tr>ar bas Sluftretett eims Sprop|)eten, bes

S I> a n n e 6, b e 6 S: ä u f e r 6.

(Eine 2t6!eten-@e[talt, trat er t)or fein 95olh „^as

9teicl) (Lottes ift na^e." (Er ptte au(^ fagen tonnen:

ber S'ag ©ottes i[t na^e. ^mvoav es, nac^bem bas 95ol!

ajerlangte, ber S:ag; ba ©ott über bie per^apen Hnter-

brücler ©erici)t galten unb fie jerfrümmern toürbe. 2lber

toie §ot)n auf biefe Hoffnung !tang bes S^äufers 6pru(^:

bae © e r i 4> t ©ottes ift nat>^ — bas toar fein «Sinn —

,

©erid)t aber nic^t 'übizr bie 95&lier, fonbern an b<in

^inbem Sfrdet. ;04>on ift/bie Sljct. bem 33aum an bk

3!öur5el gelegt, oor ber S'ür ftet)it, ber ni4)t mit :28affer,

fonbern mit bem.^euier;bes ©erid)t6 taufen jtoirb., Itnb
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|)iet nü^t es nt^t, 3U i)cn üinbexn 2tbcaf?amö 5U gehören,

2tut eins fann i)dfßn: t>pUigc llm!c^r unb 0mnß5-

änberung. ©ic jur 9lcicf)ögemcmt)e gcijörcn wollen,

\olkn eilen, fi^) taufen unb ben 6d)mu^ ber 0ünbe

of?U)a|d)en ju Ia[jen, als tpäcen fie nid^ts anbeces unb

befferes als Reiben; bie gum ^eiligen 95o.II erft ^jingu-

gefellt werben; menn fie ein S^aud^bab genommen ^aben,

— ©ine grofee 93en>egung entfa<^te Sof)anne6. 2^ad>tig

fte^t feine (£rfcl)einung neben' 22lännern tt>ie 5lmoe unb

Sefajla» ^ie gan^e 0d)roffl)eit unb ^erbl)eit altteftament-

iic^er prop^etifc^er ^rommigleit erfuhr in. i^m eine

le^te 93er!örperung, ef)e bas 2Ieue auf ben ^lan trat

«Seine eigentlicfje tpeItgefd)ici^tUd)e 33ebeutung befte|>t

inbes barin, ba'^ er mit feiner "^prebigt unb 28irffam!eit

^^^n(^ neue (^ttDicEIung bes £eben6 ©ottes in ber 3I^enfc^-

^eit einleitete, ha^ er i>m jünbenben ^un!en in bk

93ruft bes ©röteren warf unb ben ©eift in bem u>ec!te,

beffen kommen er DerBünbete, . _

Unter benen, bie feiner «^rebigt laufd>ten unb ficf)

ijon i^m taufen liefen, toar aud> ber ©aliläer Sefus, ber,

atö So^annes felbft— toir wiffen nici)t, wie piet fpater —
ber (£iferfuc|)t unb ber^ur^^i bes aerobes Slntipas jum

Opfer gefallen war, fein .9Ber!wi.eber aufnel)men follte.

Sllö 9efu6, ber 0p|)n 9ofep|)6 uttb 2?laria6, feine pffentUc^e

Söirifamleit begann, war er etwa 30 Sa^re alt« ?ß\e

ba|)in lebte er in ber Stille in Q^agarettj, permutlid) ale

Sintmermann ober Saut)anbwerler.: Sr war im wef^nt-

tic|)en ein fjerliger, als er burc|) fein Sluftreten feine Xlm-

gebting 5U überrafd>en unb in^Srftaunen gu t>erfe^!^
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begann. 2öic er ber getp^rben, als ber er nun erfdjeint,

rDiffen n>ir nid>t. SlUe 93erfud)e/ bie Gräfte im einjelnen

ttufguseigen; unter beren^influfe er fici) enttPt^elt Ijttt,

in ben ^ilbungspro^e^ feines inneren SBefens ein'

zubringen, bie ^äben bcs ©etpebes feiner inneren ^rt

§u enttoirren, finb bei ber ^ürftigfeit unferer Quellen

jtoecElos; fie ^aben im ©runbe nid>t t>iel me^r Söert al&

bie apo!ri)pt)en ^inbl)eit6er5ä^lungen. 9tur xpeniges

ernennen u>ir tr»ir!lid). /Sifrig unb mit fd)arfem 23li<f

l)at ber Söej^enbe offenbar in bem 23ud) ber 9Tatur unb

bes il)n umgebenben 93pl!6leben6 gelefen, toie es feine

0prüd)e unb ©leic^niffe (»gl. ei^ 3IlattI). 6 26 ff 3Kart

4 3 ff 26 ff 2ut 13 6 ff ^att^, 1 1 16 ff 24 45 ff unb »iele

anbere) beoeifen, (Seine 0eele f)at er genal)rt an bem

l) eiligen 23ud) feiner ©emeinbe, bas er felbft gelefen l)aben

mufe. ©ie ©eftalten ber ^eiligen ©efd)icl)te benu^t er

für feine sprebigt; feine 9lebeu)eife iff von altteftament-

nd)en 9lebeformen unb Silbern beeinflußt, 2lber er i^at

bie fjeiligen 0d)riften mit bem einfältigen Sluge be5

Äaien gelefen, nid)t »erbilbet burc^ bie ©etet)rfam!eit

ber künftigen 0c|)riftau6legung, toenn er aud) bie Söeife

ber 9labbinen !ennt unb fie tpotjl aud) gelegentUcl) ein-

mal felbft antoenbet ^axt 12 26 f. @elel)rte 93ilbung

\)at er nid)t genofjen, „ftubiert" i)at er nid)t 3Ilarf. 6 2. 3,

©ie religiöfe £uft; in ber er aufgett)acl)fen ift, roirb bie

ber fd)lid)ten, einfad^en SaienfrömmigBeit getoefen fein,

bie, im „©aliläa ber Reiben" (pgL 3Kattl). 415), t)om

Sp^arifäismuö tt>enig berül)rt toar: wopl bie ^römmigfeit

ber „Strmen" unb „(glenben"«
[

©ried)ifd)e (Sinflüffc
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laffcn fid> nid)t aufgeigen» IXnb ba^ er t)on ben 9t)een

bee Orbens ber offener beeinflußt tporben fei, ift ^öd)ft

untt)a^rf4)einUd); bas> gilt t)ieUeid)t t)on ber ©emeinbe

feiner 2lnl)änger, nid)t t)on if)m. 9Xod) eijis !önnen toir

mit einiger «Sic^er^eit über Sefu innere ^ntoicElung

permuten: ha^ fie eine ungebrodjene unb gerabe getpefen

unb oI)ne eine innere ^ataftrop^e erfolgt ift; cinbers als-

ettpa bei Spaulus ober Äut^er» 9n feinen SBorten perrät

fid) keinerlei 0pur einer innern Steoolution, ,;, /

©ie oom S:ttufer entfeffelte 23ert)egung ^"jog au<^

0efu6; bcn nun ausgereiften 9Kann, in i^re Greife. Sßie

lange er in ber Umgebung bes iSo^annee geit>eilt \^at,

roie eng [eine 33erü|)rung mit il^m getoefen ift, toiffen toir

niö)t ^ebenfalls muß ber (Einfluß bes eigenartigen

SKannes auf il>n ein entfc|)eibenber getoefen fein: Sefus

I)at fpäter für Qo^jannee SBorte ^öd)fter 2lner!ennung

3Kattt), llTff. <iv ließ fid) »on i|)m taufen» 2inb biefe

S^aufe tourbe für it)n ein grunbtegenbes (Erlebnis, fo baß

bie ©emeinbe fie fpäter als bie Söei^e gum 2Z?effia6

anfetjen konnte, ] @» 86 f. 2tl6 bann bes STäufers 2öir!-

fam!eit unmöglid) gemad)t toorben toar (fo ftellt es bie

alte Quelle b^r SZlart 1 14), oielleidjt eben bes^alb,

begann 9iefu6 fie in ©aliläa fortgufe^en» 0o fcl)ien ee.

Unb bod) toar er ein anberer als So^annes, toie er fid?

poll betpußt tpar. 2öot)l oerEünbete aud) -er bie 9Xä^e

beö 9iei4)eö ©ottes, tpo^l rief aud) er gur Süße auf.

Slber biefe ^rebigt be3 Süäufers toar bei i^m nur gteij^fam

-bie ©runbierung für ein gang anberes, neues 93ilb, fie

toar nur Stnfnüpfung unb 5)intergrunb für eine gang
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neue 95erEünbigung. (is wat nid)t eigentUd) feine 2H)jid)t;

9leue6 5u Derfünben; er tpollte fein 93oI!, i)ie einzelnen,

aufrütteln; ju ©ott ^inbrängen unb bie neue S^it ^erauf-

fü^ren. Stber .in 2öaf)r^eit geftaltete ficf) aud) ber dn^ait

feiner 95er!ünbigung ju einer eigenartigen Offenbarung,

»gl, ben 2tbfd)nitt G« — Sefus »erliefe Heimat, 23eruf,

Familie unb tpurbe 2öanberprebiger» ^apernaum am
0ee ©enegarett) fdjeint ber $auptmittelpun!t feiner

SätigEeit getpefen gu fein; t>on ba burd)5og er bcn nörb-

lidjen S^eil ©aliläas, r>or allem bie ©egenb am 0ee,

©aneben roerben nod) (Etjoragin unb ^ett)faiba — im

93orbeige^en — als befonbers ausgeseidjnete Stätten

feiner 2Bir!famBeit genannt.

Sn tpelc^er ^ o r m Dolljog fid) biefe SBirEfamleit?

3Iact) unferer alten Ouelle ^avhxs toefentlid) in jtpei

g=ormen* Kathie fc^ilbert gleid> gu Slnfang bie 2lrt ber

2öirlfam!eit 9efu 1 21—34, pgL »or.allem 1 27. 39 (3 14 15);

©anad) loar Sefus £et)rer unb Slrgt ober ^ r e b i g e r

unb ^ e i t a n b. Ob fid) feine 2öir!fam!eit tpirflid) barin

er[d)ppft ^at, können tt>ir nid)t tpiffen. Sebenfalls ift bas

ber ^inbrucE ber älteften ©emeinbe getpefen. Hnb tpir

muffen uns baran I)alten.

3unäd)ft Se^rer ober beffer "^p r e b i g e r. 0ein

2(uftreten konnte tPPl)l an einen 9tabbi erinnern. 9in ber

02)nagpge lel)rte er; er fammelte tpie bie 9tabbinen

„0c^üler" (Sünger) um fid). 9n 2öat)rl)eit aber läfet

fid) biefe <Seite feiner S^ätigBeit nid)t in ben 9tal)men bes

93erufe6 eines (Sd)riftgelet)rten einfpannen. ©ie ©c^rift-

gelet)rten tparen ftubierte Seute, tparen bie Suriften unb
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S^cologen bcr Suben: -9efu6 tPar 2ak. linb 9c[ii6

bß[d)rän!tc [ict) nic^t auf bi<i öpnagogc unb baö £e{)r()au6:

er tpar SDanberpi'ßbigcr» "Überall, tpo es nötig mar,

nid)t nur in ber ^pnagoge unb im &c\)ti}au6, prebigte

er, auf bem 93erge, am .0ee, t>om ^a^n aus: rpo ee bie

©elegenf)eit mit [id), bra4)te, belel)rte unb ermat)nte er^

^or altenx aber unterfd)ieb fic^ fein Se^ren in^altUd>

r>on bem ber 9labbinen, ^ie 321enge empfanb es o^ne

tpeiteres : „unb fie rparen tief erftaunt über feine £et>re,.

benn er let)rte rpie einer, ber 95oUmad)t (©ottes) |)at

unb nid)t tt>ie bic 6d)riftgelel)rten/' ^er 9labbi legt aus,

bie Sora unb bie ^rop|)eten; er haut ©egebenes aus;

er tpei^ Dor allem, voas biefer unb jener gro^e SRapbi

gefagt l)at; er arbeitet mit Slutoritäten, Sefus aber t)at

felbft ettpas ju fagen, er ipieberl)olt nict)t anberer 2öei8-

fjeit: aus .feiner eigenen ^ülle fcl)öpft unb fpenbet er:

benn er \}at bie „95ollmad)t" (^ottee {^axt 1 22). gefus

tDar eben ^rop^et. Unb groar t)at er feine prop^etifc|ie

Sel)rtätigleit in 3u>iefa(l)er 2Bei]e ausgeübt, als Se^rer

bes Heineren Greifes feiner Jünger unb als *5prebiger

ber 33^enge, als SßolBsrebner. Sn ber Seit feiner galitä-

ifd)en 2Bir!fam!eit fcf)eint biefe le^te g=orm im 93orber-

grunbe geftanben 5u t)abenJSn bem erl)altenen 9tebe-

SKaterial tritt uns'ror allem ber 95o.l!6rebncr entgegen.

9efuö befa^, wie es fdjeint, alles, toa's ben 95ot!srebner

mad)t, 93or allem tiefes, ftar!es ^mpfinben: er u?ar

Don einem leibenfct)aftlid)en S;emperament; man ht<md}t

nur bie 3öe^e-9tebe über 0c|)riftgelel)rte unb ?pi;arifäer

(^attl). 23) 3u lefen. Sllle ^Kittel ber »olfstümlic^en
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9lebe ftanbcn i^m 5u ©cbote: btoi^cnhct, anJ>rmgcnt>cr

^m[t auf hct einen 0eite, emjc{)meic^eln5e ©üte unb

Snnigleit auf ber anbern. 5>xe Sronie ^att 7 9 ^nb-
^aht er ebenfo tpie bm §umor (£ut 11 5 ff 18 l ff 3Zlattt>.

11 16 f), 2ll5 Stebnet; ber bie j'd)ti)er beu)egüd)e SKaffe

beeinfluffen tpilt, arbeitet er mit ftarfen 3KitteIn unb

gebrauct)t erfdjarfeSöaffen; er fd)eutnict)t Übertreibungen

unb grelle färben; er mü^t fic|) nid>t; fd)Iecf)tt)in gerecljt

3u fein* ^as ift 3. 33. bei feinen 9teben gegen bie 04>rift-

gelel)rten unb Spi)arifäer 5U b(iaö)ten. ©er 93oI!6prebiger

mufe feine ©eban!en fdjarf jufpi^en, er fpridjt feine

^af>rf)eiten nid)t in allgemeinen (Sä^en aus, [onbern

in fd)arf gefpi^ten, braftif4)en Stntoenbungen auf einzelne

^äUe. ©as muffen mit aud) für bas 93erftänbni6 einjelner

3Borte Sefu im Stuge bet>alten. 2öaö bie ^orm ber

9tebe ange|)t, fo pertpenbet er t>pr allem bie alten 32littel

prientalifd)er poüstümlid^er 9lebe: bau lurjen 0pxudi),

bie ©nome, unb bie 93ilbrebe, bie 95ergleid)ung in per-

fc^iebenfter ^orm.

9Ieben bem £ei)ren ftel)t bae feilen, ber alten

Ouelle nid)t tpeniger ti)id)tig (pgl, (S. 60 f). ©er 2Katt|)äu6-

(Spangelift fie|)t Ijierin in eigenartiger 2Beife bas 2öort

bes Sprpp|)eten Sefa|a erfüllt: „er l)at unfere Seiben

genommen, unb unfere ^ran!|)eiten l)at er getragen"

32latt^. 8 17. ©abei roirb por allem auf bae 2tuötreiben

ber böfen ©eifter ©etpid)t gelegt. Sm ©runbe freiließ

jinb, ba nad) PolBsmäfeiger 2lnfcl)auung alle ^ran!l)eiten

pon ben ©ämonen getpir!t finb, alle Teilungen, grunb-

fä^lid) angefet)en, (Ejrorsismen (©ämonenaustreibungen).



— 97 ^

linb von ba i>crfte|)m tpir bk gtpfec 9toUc bcv ^cUungö-

gcf(^icl)tm in bm Spangclien ([. 0* 60 f), Söcnn 3e[it8

^cilt; fp erfüllt er feinen uum.ittclbaten ^eruf; 5enn

5urc^ jebe. Teilung mitb i>er §.crrf(^aft6b.ereid) (Satans

unb i)er ©elfter emgejc|)rän!t unb bamit ©ottes ^err-

fc|)aft vorbereitet* Sefus i[t be.r Slrät ber ©equälten,

bamit 5ugleic() ber (grlof er t)bn ber
.
§errfc^aft jener

unheimlichen 2Ilcicf)te, bie nid?t nur ben Selb, fonbern

aucl) bie 0eele »erberben, Itnb barauf liegt i^m ber

2Tacf)bru(f« „^ir finb beine Bünban pergeben" per!ünbet

er porerft bem @elcit)mten 2Kar!. 2 5» ^erer, bie tpiffen,

ba^ [ie 93ergebung nötig |>aben, nimmt er fic|) an. ^as

nid)t p|>ne Srpnie gejprpc^ene 2öprt: „^ie ©efunben

bebürfen bes Slr^tes nidjt, fpnbern bk Traufen" Ipnnt^

als 2KpttP über [ein 95erl)alten gefegt tperben» 6o fucl>t

er benn nic^t bie 3ufriebenen unb bie ^prrelten, fpnbern

mit unermüblid)er ©ebulb bie Äeute, bie fic^ als ^ettler^

als (Slenbe unb 3Iiebrige füllen; in barmherziger Siebe

bie !ircl)lic^ nicl>t SintPanbfreien.unb fittlid) ©efä|)rbeten,

bie 93erlprenen unb 93er!pmmenen; er.tptrb ein „f^reunb

ber Sbllner unb (Sünber" 3Katt|)» lliö, .

(Sin ^reunb ber 3bllner unb 0ünber unb eben bes-

tjalb ber grimmig , ge^a^te © e g n e r b e r ^ ^ a r i-

f
ä e r unb @ c^ r i f t g e l e ^ r t e n, ber 22!lufter-

frpmmen unb i^rer tlpeplpgifdjen i^eiter, bie. eiferfüc()tig

über i|)rem alleinigen (Sinflufe pad^Un.. ^k Slnläffe,

bei benen man §unäd)ft aneinanber lam, rparenja äiem-

lid) Hein, 93erle^ungen bes ängftlicl) gehüteten 0abhat-:

gefe^es: aber es tpar ein unüberbrüdbarer ©egenfa^,

§eitmüUer, 3efu§. 7
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t)ct £>tt 5utagc trat, C6 rrtu^tc ein ^ampf auf S.<ib(in unb

Sob tDcrbCTu Unb btcfec ©egcnfa^, btßfer ^ampf gegen

bie g=rpmmtgBeit unb bic Mnai bat !ird)lid) fü|)renben

Greife, ift ber (Sc^lüffel jum 93erftänbni6 ber ^rebigt

3efu, jeiner 9öirJ[am!eit unb feines tragifc^en (Snbes*

^ie ^rebigt unb 2öir!famfeit Sefu könnte man, alterbings

einfeitig, aber nac^ einer roic^tigen 6eite ^in, lurj

c^aralterifieren als b(in ^ampf ber 2aienfrömmig!eit

gegen bie S:t)eoiogie unb bas t)on il)r bel)errtd)te offigielle

^irci)entDefen, gegen eine Qtic^tung ber g=römmig!eit

unb 3?lorai, bie in getpiffem 6inne bae ec^te Subentum

barftellte, aber, bei allen SSorjügen int einseinen, im

gansen eine 95er[4)üttung ber altteftamentli(l)en pri>p|)e-

tifd)en S'^ömmigBeit bebeutete, Su faft erid)recEenber

£eibenfd)aftUd)Beit, ju grimmem 3*>i^ti unb ä^enber

Sronie ergebt fid) bie 9lebe Seju, tpenn er [id) gegen

biefen ^einb toenbet (3nar!. 7 7ff matti}. 23 i ff), gegen

biefe „$eud)Ier" unb „blinben ^linbenleiter", bie ©ottes

©ebot umfto^en unb 3Kenfd)en- Überlieferung an feine

(Stelle fe^en, bie mit ben Sippen ©ott e^ren, aber i|)r

^erg ift fern t)on i^m, bie, Dotier Slbfdjeu vot aller Hn-

reinigleit, fic^ im 2öafd)en ber ^änbe unb 6d)üffel nid)t

genug tun !önnen, aber im bergen Unreinheit unb

Xlnmä^igleit bulben, ^Kinje, €>ill unb Kümmel t)eräe|)nten,

aber bae 28icl)tigfte im ©efe^ umgeben, ^ed)t, ^barmen
unb Sreue, bie ber ^rop^eten ©räber bauen unb

fd)müc!en, aber bie '5|3rop|)eten morben unb i^ren ©eift

erftic!en §ier Bonnte ee leine 95erföl)nung geben: bae-

^reu3 tpar ber Stusgang,
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95on bcm äufemn <g r f o l g ber 2öirJfam!dt 3cfu

tpei^ 2Kar!u6 ju berichten, txife er ein großer war,, ©ie

Snaffcn [trömtcn t(>m ju (»gl. ^att 1 45 2 2. 13 . 3 7, 20

6 33 ff u. a,), SÖir tocrbcn in liefen eingaben natürlid)

bk ilbcrtrdbung bcr 95crct)rcr unb ber polfemäfeigcn

(grsä^Iung finben, Slber baran tpcrbcn tPir tro|t)cm

taum stodfcin bürfcn, bafe Scfu Erfolg gunäd)ft ni<^t

gering voax* (£in bauember unb tiefge^enbet mat er

md)t. 3öir muffen bas einigen Söorten ber 0prud)-

Quelle entne{)men; bie in if)rer 2lrt ben untrüglid)en

SBetpeiö ber (f(^tf)eit an ficf) tragen> 2KattI)» 11 20 ff:

„3!öe|)e bir C^oragin, tpeije bir S3etf)faiba! ^enn tPären

in Spruö unb 0ibon bie Söunber gefd)e|)en; bie in eu4>

gefd)et)en finb/ fo I;ätten fie längft in.ßad unb 2tfd)e

35ufee getan « * « Itnb bu ^apernaum, bie bu bie gum

Fimmel erI)oben tporben bift «i" (Sitte tiefe (Enttäufdjung

gittert in biefen 2öorten, bie uns einen erfd)ütternben

(Einblid in eine ^arte ©tunbe bes Gebens 9efu tun laffen«

Hnniittelbar bamit aber ift ein anberes 2Bort »erbunben,

bae eine ettpae anbere 6tinxmung »errät unb geigt, tpo

Sefuö Erfolge gu i>ergeid)nen ^atte, 3Katt^, 11 25. 26:.nid)t

unter ben „Söeifen unb S3erftänbigen"; fonbern unter ben

„Hnmünbigen" b. I). ben fd)Iici)ten, einfaä)en, ungele|)rten

ÄeuteU; bereu 6inn einfältig unb empfänglid) geblieben

tpar. — 3u ben „Ilnmünbigen" gel)orte auc^ ber ^reiö,

ber jid) i^m nät)er anfc^Iofe. ^6 tPären ^i\(i}ex, ^anb-

tDerler, Heine Seute aus ber galiläifd)en §eimat, auc|>

g=rauen. Xlnb unter i^nen bilbete \iö) eine Heine ©ruppe

näd)fter d) ü 1 e r unb '^^-teunbe, bie tpie Sefus
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^eruf unb §eimat aufgaben» 32^it innert lebte er aufs

engfte gufammen, [ie begleiteten il^n auf feinen Söanbe-

rungen* S^nen öffnete et fein §er5 tpeiter unb tpibmete

er fid) in befonberem ©rabe; er liefe fie au(^ an feiner

Slrbeit teilneljmen* ^c\t banb er biefe Sännet an fid)

burd) fein ganges 2öefen» 60 tief tpirlte feine "^erfön-

lid)!eit auf fie^ ba^ auö) ber S^ob fie nic|)t bauernb von i^m

trennen lonnte, pielme|)r nur ftärfer toieber aufleben

unb f)elter erftra^len liefe, was er i^nen geroefen toar,

0imon ?petru6 unb Slnbreas, Salobus unb Bo^annee

gehörten bagu, ^afe bie 3at)l biefer näd)ften ^reunbe

ober „Sünger" grabe 12 betrug, roie bie ilberlieferung

berid)tct, ift u)0^t moglid), aber nid)t fid)er au63umacl)en.

2luf biefen näd)ften ^rei& roar Sefue im tpefentlid)en

angemiefen, als er ©aliläa perliefe. 2öie lange [eine

2öir!fqmleif in ber ^eimat gemährt t)at, tpiffen tpir nid)t,

2Be6t)alb er bas ©ebiet feines Sanbesfürften »erliefe, ob

ber ©egenfa^ 5U [einen ge[cf)tPorenen ^^einben, bcn

sp|)arifäern, ju grofe getoorben roar, ob er fid) bem 2lrg-

tt)ot)n bes aerobes Sintipas entäiet)en toollte (ogL 'SRavt

6 14 ff 2ytattl). 14 1 ff), ber auf i^n aufmer!fam getoorben

maturib in i|)m ben toiebergeJe^rten, oon i^m gemorbeten

9ot)annes fa^, roir fe|ien es nid)t. ^ebenfalls befinbet er

fid) in ben (Ergä^lungen oon 32lart 7:24 an auf unftäter,

flud)tartiger Söanberung: unb.biefe '^unbe ift um fo

fid)erer,: als bie fpäteren (£r3äi)ler fie oerfc^leiern unb

oertoifd)en. 6eine 2Ö a n b e r u n g. e n . führten il)n. in

bas ©ebtet oon S^prus unb @ibon, in bie JDelapolis unb

bas; ©ebiet-bes 'jp^ilippus ((Eäfarea ^l)ilippi)» Sln^eine
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31öirffam!cit unter fcm $eit)cn I)at er bahei nid^t gei)ad)t,

«>ie bas in 23etrad)t bmmenbe ^rgä^Iungögut jeigt (Dgl.

3Kar!. 7 24 ff), Bn 5ie[c S^it ftänt)igen, pertrauten ^ei-

fammenfeins mit bcn 3lcicl)ften fällt bas bebeutfante

©efpräd), in bcm <Simon "ipetrus es tpagte, bas 3tl)nen

unb hoffen bes SüngerBreifes junt Slusbruc! gu bringen

in bem SBeEenntnis: „©u bijt ber SKeffias" (SKart 8 27 ff),

SDie aufeergetPö^nlic^ bas bm Süngern felbft erfcijienen

ift^ geigt bie Überlieferung mittelbar baburc^, ba^ fie

nod) ben Ort, an bem bas ©enEwürbige ftattfanb, auf-

beifalUn^at 95on nun an jd)eint bas meffianifd)e

93ett>ufet|ein Sefu fein 93er|)alten me^r ju bestimmen;

iebenfallö xoä^tcnb feines 2tufentl)alte6 in Berufakm.

^enn nad) ©atiläa ift er nid)t metjr 5U bauernbem

2lufentt)alt 5urü(fge!el)rt, ©r gog nad? 9 e r u f a I e m
buxö) ^eräa ^avt 10 U SBarum, bleibt für uns bunlel.

Bebenfallö nid)t, um ju leiben unb ju fterben (bie Seibens-

tr>eiöfagüngen 3IlarE, 8 31 9 31 10 33f entftammen, [o mc
jie vorliegen; ber ©emeinbe, bie bk ^ttpicElung pon

rüdtPärts betracl)tete), ©onbern um gu ^anbelm 95iel-

leid)t bürfen toir annehmen, ba^ er biefen 0d)ritt unter-

nahm, tpeil er bie 6enbung an fein 93ol! nur in Berufalem,

bem 2KittelpunEt feines ©ottes, ju (Enbe führen ju Eönnen

meinte» ^t mufete ben g=einb in feinem Säger auffud)en,

^a^ es babei jur ^ataftrop^e fommen lonnte, tpirb er fic()

freiließ gefagt/aber er tt>irb aud) Haren unb feften 93lide6

biefer 2Jlöglicl)!eit ins Stuge gefeljen fjaben, ^6 galt ^ier

ju fiegen ober unterzugehen, ^a^ er in unb um Seru^

falem langer geroirü ^at, als bas c|)ronologifd)e @d)ema
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h(^6 Jc^tgen SHarlus es ^tnftcUt; ^aben tpir bereite als

tDa^rfc^cinlic^ erlannt {[* 6» 53). 93ct^amcn bürftc

i^m alö eine 2lrt Operdtionsbafiö gcbicnt jjabcn. —^5
vokb ber 2Bir!lid)^ßit cnt[prec()cn, iDcnn unferc alte tibcr-

liefcrüng in biefß Seit por allem gro^c 6treitrcben unb

-'gßfpräd)c mit ben ^^arijäcrn unb 0c^riftgcle^rtcn »er-

legt. Sefuö mufete unterliegen, ©er ^ampf, Pon t)orn-

t)erein ein ungleicl)er; würbe aus einem ^ampf mit

geistigen Söaffen gu einem ^ampf ber ^<x6)t 55)enn ju

bem et)rlid)en (Eifer ber ^err[(^enben !irct)tid)en iSruppe

gegen ben g^^inb ber päterlicf)en 9teligion gefeilten fid)

bie (giferfriert unb bie potitifd)e ^lug^eit ber jübifd)en

23e|)örbe, beren 32litglieber wefentlid) 5u ben 0abbu3äern

ge|)örten. 3l)r SUi^trauen unb i|)r 3orn über ben

©aliläer toaren erregt burc^ bk 33egeifterung ber 2ln-

I)änger Sefu, bie i^m bei ©elegen|)eit eines (Eingugeö

in Serufalem eine ^ulbigung (als bem SUeffias) bereitet

i}attm, butdi) eine lü^ne reformerifdje 'Sat 9efu, bie

fogenannte Sempelreinigung, aber auc^ tpo^l burc() bk

tpac^fenbe 3?^t feiner 93eret)rer. tiefer !ü^ne <Qd)mät-

mer lonnte eine (5efal)r für bie öffentlicl)e 9tu|)e unb

fd)liepd) für ben 9tcft pon 6elbftänbigfeit berJübifdjen

©emeinbe merben.

(Ss tpar um bie spasd^a-geit; als bie beiben, fpnft fo

unperföl)nlicl)en ©egner, bie t)errfcl)enbe fird)licf)e 9licl)-

tung unb bie S8e\>ötbe, fi{|) .borüber einigten, Sefus

befeitigen 5u lopllen. SToc^, por. bcrti ^eft, um etwaige

Unruhen unter ber großen ,2Jlaffe ber ^eftpilger ju per^

meiben ^axt 142. Sefus fc|)eint bk ©efa^r geahnt gu
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Reiben: er ^ielt fid) gulc^t nachts nic^jt in 33etl>anicn,

jonbern in einem S3er[tecf am Ölberg auf« 9n allex

6tiUe nad^tö woliU man it)n auft)eben» Slue t»er 3Kitte

feiner eigenen Stn^änget tam ^ilfe, Subae Sfc^artott)

„»erriet" ben 22letfter, 3öir tpiffen nicl)t t<t<i)t, tporin ber

2}errat beftanb» 93ermutlid) eben in ber aingabe^ mo
man ben ©e[ud)ten finben lönne, 2lm Slbenb por ber

^ata[tropt)e n>ar 9efu5 mit ben 6einen gum 9lad)tmat)l

vereint, t)ort S^obeea^nungen. erfüllt» Stber fein le^tes

Söort unb ^anbeln n>ar boci) ein Stusbrucf ungebrpc{)enen

©laubens unb ^offens; burd) feierliche ^anblung unb

ernftes Söort banb er bie deinen gu einer feften ©emein-

fd)aft 5ufammen (f* 6, 73), 2tm Ölberg rang er nod)

einmal mit feinem ®ott um ben ^elc^; bm er lommen

[a^, ^ann !amen bie ^äfd)er, 2Iac^ einem fc^tpacljen

Sfnfa^ 5um SBiberftanb entflogen bie Sünger, 0imon
^etruö erlebte nac^ einem 93erfucl), in ber 2läl)e bes

^erm gu bleiben, einen fd)mä^lic|)en 8ufammenbrud)

feines 32lute6, 3lod) in ber 9Xacl)t tpurbe 9efu6 t)er|)ort,

am 2Korgen bem fianbpfleger übergeben, ber gerabe in

Serufalem roar» llber bie 93er^anblungen t>or bem

6r)nebrium können natürlid) nur ©erüc^te in Xlmlauf

gekommen fein, Sluf bie (gingel^eiten ber 23erid)te ift

barum !ein 95erlafe, ^ie 95orftellung ber Überlieferung

ift benn auc^ leine eint>eitli(|)e, ^ciö) Kathie (22latt^äu6)

)^at ein regelred)ter Sprojefe ftattgefunben: perurteilt

fei 9efu6 tpegen ©otteötäfterung (Sllarf, 14 64), 2tber

bas 33eEenntni6, ber SKeffias ^u fem, tpar tein 9^ed)t6-

grunb 5ur 93erurteilung jpegen ©ptt^släfterung, Qluä)
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foh|t cr^ct)cn fi(^ 23ebcn!cn von bam }übi\d}cn 9^ec^t6-

Dcrfa^rcn aus. SKögli^) toate es, ba^ man bcn 9tcd)t6-

grunb einer ©otteöläfterung in einer ^ufeerung Sefu

gefunben ^aiU, tponad) ber Sempel, bem Suben nod)

immer bie 2Öot)nung ©otte5; bem Untergang getpei^t

[ei (t)gL SKart 14 58 13 2). 9tac^ £u!d6 fdjeint man auf

ein regelred)te6 95erfa^ren »er5id)tet unb jic^ auf eine

©enungiation Sefu ab bes S^^effias, b« I). aber in römifd)er

23eurteilung: als ^^ebellert, bei Spontius Spilatue be-

fd)rcin!t ju Ijaben» Sebenfatls mufe £Je[u6 in ben 95er-

Ijanblungen mit ber jübifd)en ^eljörbe irgenbipie zu-

gegeben ^ahm, ^<i^ ßc ber SKeffias fei. spitatus mag
fict) vöo^l t)on ber poHtifd)en Xlngefä|)rUc{)leit bes 2Kanneö

überzeugt unb ben 95er[ud) einer 9tettung {^atabbae)

gemac!)t I)aben» Slber bie 6cI)onung eines, ber unter ber

2lnf(f)ulbigung bes 2tufrut)rö ftanb, n>ar für einen rpmi[d)en

23eamten immer bebenüicl): unb wasi^alb wegen bes

fonberbaren 04>tPärmerö bie jübifc|)e 33e^örbe perärgern?

Pilatus Ue^ ben „^pnig ber 3uben" mit gtpei anbern

93erbre4)em auf ©plgptt>a abtun, (Einige grauen aus

ber Umgebung 3efu fd)einen bem ©raufigen pon ferne ju-

gefeljen zugaben, ^asCgntfe^enjittertupd) in bem hirjen

23erid)t bes 2Karlu6 nac^» Bpfep^ ppn- Slrimat^ia burfte,

entgegen ber ^errfd)enben «Sitte, ben Äeic^ndm begraben,

3Zac^ furger 3^^ fe^en tpir bie galil(lijc|)en 2lnpnger

Sefu tpieber in Berufalem; fie per!ünben/3efu6 fei ben-

npd) ber ^Keffias, er fei auferftanben, ^pc^ gehört bäs

nid)t mel)r in bie ©efcl)i4)te bes „|)iftprifc|)en ETefus",

fpnbern ber ur($riftlid)en ©emeinbeV
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B. gefu reltgtöfe «pctfönlt^Jctt»

$Dcr fromme (Sifsc bct tjcrrfdjenbcn firc^Iic^en 9lid?-

tung unbMe !Iuge 93cccc|)nung ber 93c^öri)e |)attcn in

bcm ungleichen ^ampf gegen ben !üf)nen gdliläifc^en

^rop^eten gefiegt S>urd) ben ©algeh auf ©oIgoti)a

|)atten fie bec ©efdjic^te bes SKeffias Sejus ein ja^es

(gnbe bereitet Slber auf unb mit ©olgot^d begann

grabe in 2öal)r^eit bieje ©efc|)id)te: bie ©efcf)i4)te 9efu

in feiner ©emeinbe, bie I)eute no4) nic^t ii}t ©nbe erreicht

^at. Unb biefe ©efci)ic^te läfet leinen 3ö>ßifßl ^^^^ ^i^

SlnttDort auf bie ^rage beö ^iftorüers auf!ommen,

u>orin bae Originale unb 0d)öpferif(^e, bie tpirlenbe

Straft ber Srfc^eitiung 9efu ju fucl)en; tporin i^re tpelt-

gefc^ic()tlicf)e ^ebeutung begrünbet ift» 2licf)t in feinem

Opfertobe am ^reug, toie bae ^ogma es feftgetegt \)ät

2tuc^ nid)t, toie bie moberne 9Keinüng es tooUte^.in feiner

£e^re ober ^rebigt, bU man gern „bas (£t>angelium

nennt, @6 bebarf nur eines 93Ii<le5 in bie 2lnfänge t>er

d)riftlici>en ©emeinbe, um bas 9lic{)tige ju fe^en. '^a%

Sefuö bas 95ölt Sfrael als ber SKeffids erlöfen toerbe,

\}atUn in i^rer Segeifterung bie 9tlnger gehofft, ^urci)

©olgot^a tPdr i^re Hoffnung pemid)tet/ 2öie 0cf)afe^

bie b(in §irten Derloren ^aban, fioben fie auseinanber,

führerlos, f)bffnung6lo6, Slber nad? einer geringen

«Spanne 8^it finben toir fie u)ieber in Serufalem, ju-

näc()ft hinter Derfc()Ioffenen S'üren; bann aber auf bzn

©äffen. Sunädjft raunen fie es ine O^v, bann aber per-

!ünben fie es oon ben s|>ac^ern: Befus fei bocf) ber 32leffia6,
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Sn Eurjer ^rift mitb aus bzt lleinen 6cf)ar cinfadjcr

ganiäif4)er Scanner unb 'Ataxien eine '©emeinfd)ttft,

t)ie man fürd)tet unb perfolgt unb eben bamit nur »er-

gröfeert 2öa6 I)at biefe^ifcl)er unb 33auern gu 32lif[ip-

nareu; biefe feig unb !opflo6 fliet)enben Bünger 5U gelben

gemacht, bie Heine ©emeinbe ju bem 0enf!orn, beffen

(Staube balb ben (grbEreis bii\ä)attm joltte? Söas !enn-

3eid)net biefe ©emeinfdjaft? ©ie Kenntnis ber ^rebigt

Oefu? ©ie ettoatgen n>ertt>ollen neuen (^rEenntniffe

über 9leIigion unb ^otat, bie [ie entl)ielt? ©ang geroife

nid)t, 6pnbern bie Sp e r
f o n H d) J e i t 3 e

f u» 2ln

i|)n heftete fid> biefer 0d)ar hoffen unb ^en!en, t>on it)m

ertDartete fie alles für £eben unb sterben: ba^ er

kommen toerbe, tpar i^r hoffen, i^r ©ebet, ba^ er balb

!omme. Sefus, er
f
e l b ft, tt>ar bie ^raft, bie I)ier

tPirtte unb fd)uf, nid)t irgenb tpeld)e (ErBenntniffe; bie er

gefunben unb t)er!ünbigt; ni4)t irgenb eine Seiftung, bie

er voiibvad^t i^ätH. Sefus felbft ift bas „(Epangelium",

0eine ^erfonlic^Beit tPar bas 2teue unb 64>öpferifd)e,

baö in bie ©efci)id)te eingetreten toar, bie ©emeinbe

beseelte unb in ber 2Kenfd)t)eit fic^ au6tr>ir!te,

^ür ben ©ef4>ic^tfd)reiber, ber Sefus unb feine Stel-

lung in ber ©efd)id)te toürbigen tpitl, ift alfo bie ti>id)tigfte

Slufgabe, feine '^erfönUd)Eeit in. il)rer Eigenart ju erfäffen.

Unb 5tt)ar t)or allem bie religiöfe ^erfpnlid)Beit. Stuf

religiofem ©ebiet liegen Ja it)re Söirhmgen unb fomit

i^re eigenartigen Strafte« ^afe unfer 9ntereffe natur-

gemäß por allem an ber religiö6-fittlid)en Seite ber

sperfönlid)!eit Sefu haftet, iä^i uns bie fc^mer3lid)e
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:^at\aö)C kiä^iet cttragen, f>a^ wir nictjt in &et 2<xQ<i \inb,

^in 23ilb bcr ©ßfatntperfdnlid)!(2it ju enttperfen» Söo^I

crlennen tPir cingelne giige i)er[elbcn. Über allen

8n>eifeln bürftc fielen; bafe bcr ©runbsug ,bc6 SDßfens

9e[u SBiUe unb^raft gewcfen ijt; toir cricnncn cö auf

6d)ritt unb Stritt» (gr ^atte ein feuriges Temperament,

bas. 5u Ieibenf(^aftUd)em 8t>^tt aufbraufen fonnte; er

tpar ganj SöoIIen unb ^anbeln* Um fo tpunberbarer

unb ergreifenber berüi)rt bie Snnigleit, 3(ii^t)^it unb

^eid)^eit bes (EmpfinbenS; bie bawhcn entgegentritt,

^erjerfrif^enber ^umor leuchtet aus manci)em 2öort

unb baneben finben fic^ 6puren bitterfter Sfronie, (Es

finb eine 9lei^e meift gegenfa^Uc^er 93eobad>tungen, bie

toir an bem 5ut>ertafjigen 6toff ma.d)en, ^as. einigende

93anb unb ber (Sc|)lüffel fef)ten uns,; ^er ^ici)ter mag
am ben (Sinselfjeiten ein ©efamtbilb fd)affen, ber §ifto-

rüer barf es \\i(^t, oenn er ben fid)eren ,93oben ber

<5ef4>ic^te ni6)t »erlaffen tDitl. Xlm fo banibarer finb

n>ir, ha^ uns bk Oueilen inftanb fe^en, bie für bie ®e-

fc|)icf)te tpic^tigfte 0eite; ber '^perföntii^leit Sefu, bie

r e 1 1 g i ö f e, in tl)ren ^auptjügen ju ernennen, f^rei-

Uc|); ber (Einbli^ in bas Söerben ift uns audj I)ier faft gang

Derfagt; unb bdmit fe|)tt uns ein tt)id)tiger 6c{)lüffel

5um DoIIen 93erftänbni6, Slber u)ir ernennen bo«^- bie

Itmriffe unb, bie §auptlini^n»

;.OueIlen finb |)ier, Dom %rl)alten 9efu abge[ef)en,

t>or allem feine:2Bprte. ^axi i^at fid) t>iel ju fef)r getpp^nt,

hk 6prüc^eunb.®leic^niffepor. allem obe^ aud) nur als

SHaterial für bie ^arfteltung ber ^rebi^t B^fü gu «>^iejp?/

^
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©anj mit Xlnrcd>t. Sn crftcr £mie finb fie öueUcn für

bk rcUgiöfc "SpcrfonUc^feit Öcfu fclbfi 0ie ftnb 3unäd)ft

t)ic (Spiegelung feines eigenen (Erlebens, ^ü^lens unb

2lnf4)auen6, 2lu6 ber ^ütle feines ^ergens i)at er gerebet,

feine (Sentensen geformt unb feine ©Ieid)niffe gebid)tet:

er felbft unb 5unäd)ft nur er felbft tritt uns ba entgegen.

3Bas man t>orfd)neU als ^rebigt ober gar als „(St>ange-

lium" beljanbelt; ift ber Slusbrud unb StbbrucE feines

reUgiös-fittU<I)en Äebens. 8^ biefer Quelle fommt nun

aber noc|) eine anbere, faft gar nidjt benu^te, aber toert-

oolle t>in5u: nämlid) bas religiöfe Seben ber u.r4>riftlid)en

©emeinbe. 2Tid)t allein, aber in erfter £inie ift bas

religiöfe Äeben ber Xlrd)riftent)eit burd) Sefu sperfönlid)-

!eit unb fein inneres 2<ib(in getoecft unb beftimmt toorben.

00 fann man oon ba auf 9efu religiöfe sperfönlicl)!eit

rücftoärts fcl)liefeen. ^reilic|) !ann aus biefer Quelle nur

mit größter 93orficf)t gefcfjöpft toerben: nid)t bie religiöfen

95orftellungen unb OSegriffe^, [onbern t)or allem bie

religiöfe Stimmung unb bas fittlid)e ©mpfinben fommen

in 93etrad>t.

2lus ber Überlieferung tritt uns mit ^toeifeltofer

$Deutlicl)!eit als rt>id)tigfter S^g im ^ilbe ber religiöfen

^erfönlicl)!eit 9efU; als bas (Sigentümlid)fte, bie völlige

Konzentration auf ©ott unb feine 2Belt entgegen, bie

fcl)lecl)tt)innige Goftigung feines 2öefens mit 9^eligion,

bie Slusfd)lie^lic|)feit feines religiöfen £ e b e n e.

Qlliemanb fann gujei Ferren bienen/nur einem !ann man
gan5 angehören, 2Kattf). 6 24; lafe bie S^oten l^tc S^oten

begraben, folge bu mir na^, ^ati\). 8 22; trad^tet (am
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ccffcn) nad) b<^m 9leic()e ®oiUp, 6 33; bae Scben gilt es

3u PcrUcrcn, tpenn man es gctpinnen will,^att 8 34 ff:

3efu6 l^at 66 t)cncn jugemfcn; bie fidj ti)m anfc^lic^cn

u>pllten» Söas er pon it>ncn perlangte, watnut 2lu6flu^

feines SBefens» 0o. lebte er felbft, ^ie foftbaren ©üter

ber ©ejunb^eit, berFamilie/ bes ^efi^es müjfen fcl)led)t-

roeg 5urüc!treten |)inter bem Sinen, tpas not tut 9Ber

Q3ater ober 32lutter me|)r liebt als mic^; ift mein nid)t

toert 3Katt^. 10 37 f ; ärgert bid) bein rec|)tes Sluge, fo

reife es heraus unb u)irf es oon bir, es ift bir )a beffer,

bafe eins beiner ©lieber verloren get)e als ba'^ bein ganjer

Selb in bie §öUe getoorfen tperbe, 5 29 f. 2Tid)t5; gar

ni<:l)t6 lommt in 93etrac^t gegenüber ber 6eele unb il)rem

§eil, ©Ott unb fein 9teid) finb bie einjigen tt>ir!lict)en

©üter, Sllle 9teic^e ber SBelt unb i|)re ^errlic^Eeit finb

nicl)ts gegenüber ©ott unb ber ^'urc^t ©ottes» g=eft unb

au6f4)liefelic^ jft 9efu 23licE auf ©ott gerid)tet» Sllles anbere

ift bemgegenüber gleic|>gültig, fo fd)ted)t^in umr>id)tig»

©ie Ö'^agen bes bürgerlidjen, bes fojialen Sebens, ber

«^olitif, ber 2öiffenfdjaft, ber ^unft, ber Kultur: für it)n

fcl)einen fie nicl)t Dor|)anben getoefen ju fein, Xtm]onft

|).at man hd i^m für bie mand)erlei 2Xöte bes fo^ialen

Sebens SlusBunft gefud;t, 33ef if)m tpar alles aufgefogen

pon ber einen S'^age: ©ott

.; ^ae ©rofee unb (Eigentümliche ift nun aber, ba%

biefe; ^prijentration auf bas religiöfe Seben nidjt eine

©pur t>on ©egtoungenem ober 23erftiegenem ober

Ungefunb.em. jeigt.
; ?5i,elme^r atmet fie 9lbge!lärt^eit

unb <Selbftt>erftänblid)!eit. ^enn bie Söeltferne, bie
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unt)ßrmcibUd) mit ber 2lu6Jd)UcfeUd)!cit bü6 rcligiöf ctt

Scbene PcrEnitpft fdjcint; ift bei 9eju6 in Icincc 3IBcifc

2öettt)erncinung, tpie man oft unb fäl[c^lid)

gemeint ^at ^r I)at felbft einmal ben Säufer unb

fid) gegenübergeftellt {^aiti}. 1 1 18 f) : Solxmnes trat

als ^6fet auf, unb man fc^alt il)n vctxüdt; er felbft na^m

unbefangen an ben ^reuben bes Sebene teil, unb man

fd)att i^n einen S'teffer unb 6äufer* Xlnb toenn toir i^n

uns genauer anfe^en, fo ernennen tpir mit 6taunen, ttne

\id} in feinem nad^ oben gerid)teten Stuge benno^) bie[e

^rbe, bas £eben um i^n^er, mit tounberbarer ^larl)eit

jpiegelt, toie biefes Stuge tro^ allem "^pia^ f)at für bie

©eftalten biefer ^rbe unb [ein 6inn 9^aum für bie ©inge

ber 2öelt, 2lu6 jeinen 6prüc^en unb t>or allem feinen

©leid)niffen treten uns, f4arf hcohad^tat unb beutlid)

geäeid)net, eine ^ülte pon Singelbitbern ber i^n um-

gebenben 3Iatur unb bes Treibens ber SJienfdjen ent-

gegen, 32lan f)at fic^ a>ol)l barüber getounbert, ba^

er nid)t über bie großen fragen ber Kultur, bes |05ialen

Äebene, über bie mancherlei ©ebiete ber 2trbeit unb ber

"^Pflid^ten, über ben SBeruf, über ben 0taat ufto, gefprod)en

unb it)ren Söert nid>t ausbrücElic^ anerlannt l)at, 2Kan

i^at barauö folgern tpollen, er oemeine b(^n 2Bert biefer

©r5feen. ©as bürfte eine gang fdjiefe 23eurteilung fein,

22^an braud>t Ja nur in feine 2öorte t)inein3ufe^en, um
äu erlennen, ba^ 5, 33, Slrbeit, 93eruf, spflict)terfüllung

in feinen Stugen nottoenbige ©röfeen finb, (£r verneint

fie nid)t, aber all biefe C>ing^ finb il)m gleid)fam felbft-

oerftänblicl), toenn aud) freilief) gegenüber bem ^inen,
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bae not tut, glßid)gültig. 6ie \inb i^m toie ^\<^t, £uft

unb Wdtme bem 2Kcnfd)cn; man kbt in ifjncn, man
lann fic nid>t entbehren; aber man fpri(!)t mct)t Piel ppn

i|)ncn. 60 tt>at. cö für Scfus mit bcn ^üUm unb Stuf-

gaben bcö mcnfc^Iic^cn ©cmcinfdjaftötcbens, 6cine

eigentümlid)e Stellung toirb {)cU bcleud)tct burd) feine

Slufeemng über bie (E^efd)eibung 9Jlart 10 9 ff unb has

Diel gitierte Söort: „©ebet bem ^aifer, was bes ^aifers

ift, unb ©Ott; toas ©ottes ift." mavl 12 16 f, ^aö) ber

toeitoerbreiteten 2lnfc^auung t>on 9efu oermeintli4)er

aö!etif4)er (it\)it unb im ^inbticE auf bles unb Jenes \<^axf

gugefpi^te 2öort lönnte man toot)! geneigt fein, ju oer-

muten; Sefus t)abe bie €t)e gering eingefdjä^i ^un
^aben toir aber, gtüdUc^ertoeife; bies SBort 3Ilar!. 10 9 ff,

9n it)m betont er bie llntrennbarleit ber ^t)e; bae ifi

ein mittelbares S^ugnis bafür; toeld)^ f)o^en fittUd)en

2öert er ber (£^e juerlannt ^at (Sbenfo inftruEtio ift.

22^art 12 16 f, ©er 0inn biefes Söortes ift: man lebt

unter bem ^aifer unb feinem 9legiment: fo mufe man il)m.

gegenüber jeine 'j|3flid)t erfüllen* Slber bas ift ja felbft-

oerftanblicl); baoon bxau(i)t man nid)t me^r ju reben;.

ti>{d)tig ift nur bae eine: ©ott 5U geben, toas ©ottes ift,
—

Über bas 6elbftoerftänblid)e; bie fragen biefes Sebens,

rebet 9efus eben nid)t: er rebet im u)efentlicl)en nur über

baS; toas i|>m bas allein Söic^tige ift; bas religiöfe ®ebict

Unb bem gegenüber tritt freilid) alles anbere jurüd,

2111 jene fragen beanttoorten fic|) oon felbft t>on biefem

22littelpun!t aus: Srac^tet (am erften) nac^ bem 9^eid)

©ottes, ©ie ©üter unb Stufgaben, "jßflidjten unb ©e-
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nüffC; (Sorgen unb ^robkmc i)ßr monnigfac^en Gebens-

gebiete tc^nt Sefus nid)t ab, aber fie reid)en ifjm auf

leinem 2öege nid)t über bie ^nöd>e( [einer ^üfee* (^ finbet

ben 9öeg fidjer burd> fie^inburc^, inbem [ein ^erj t>on

bem erfüllt i[t; ipas allein bes g^ragens n)ert i[t, ber

€tt)ig!eit unb ©ott»

©ie[e [d)lec^t^innige 93e[cl)rän!ung aller ^raft auf

bas religiö[e ©ebiet unb in i^jrem ©efolge bie ©urd)-

tränlung unb Sättigung ber ganjen Sper[önlid)!eit mit

religip[em £eben: [ie !enn3eid)nen 9e[u6 in er[ter Äinie,

[ie t>or allem \)abcn itjn 5ur Ouelle religiö[er ^raft für

bie !ommenben ©e[d)led)ter tperben la[[en»

Strtunb Sn^alt biefes religiö[en Sebens Be[u

tparen ungemein [c^licl)t unb einfac^. Hnb [inb eben

beötoegen [o tief ergreifenb* (^5 roar ein Seben. in unb

mit ®t>tt, ein unmittelbares (Erleben ©ottes» . ©ott

hbt, ©Ott i[t gegentoärtig; ©ott rettet unb ric|)tet^ I)err[c^t

unb roirb ^err[c()en: bas i[t ber ©runbtoU; auf ben 9e[u

religiö[e8 Äeben ge[timmt i[t, Xlnb toas ben 92len[d)en

ber ©egentoart unmittelbar padt, i[t bie 0elb[tper[tänb-

lid)leit unb 0id)er^eit; mit ber ©ott erlebt toirb»

3Ba6 für uns moberne 3Ilen[cl)en mei[t ©egen[tanb bes

Stingens unb (Sef)nen6 i[t, bie lebenbige pra!ti[cl)e Über-

zeugung oon ber 9Bir!li4>!eit©otte6;i[t. für 9e[u6, [c|)eint

^6, bas 3Xatürlid)[te» ©Ott unb ©ottes 2öir!en [inb il)m

bie gen)i[[e[te 2öir!licl)Beit— bie 2öirElid)!eit, in ber er

atmet; oon ber er lebt unb jet^rt. ©ottes 6ein unb. 2Bir!en

[iel)t er. überall, im 5^lein[ten toie im ©rö^[ten, in ber

'2Zatur loie. im 2Zlen[d)enleben, in ber l)errlid)en Slus-
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ftattung tct £ilie auf bßm ^zibc ^att^,. 6 28, in bet

0pctfung bct blähen Äut 12 24, im ®ßfc|)ic! tcr 9Ilenfd)cn.

O^nc ©Ott fällt icin 6pcrling »om^ad), !ein ^aat t)on

unfcrcm $aupt 3Ilatt^* 10 29; er iffs, &cr !)cn 22^ßn[c()en

mit 5?kibung unb 2la(>tung »crforgt 6 25 ff, ^ine Bd^ei-

i>ung 5tr)i[c^en ©ott unb 3Zatuc !cnnt Sefus nic^t» 0o
getpi^ ift il)m bas SBaltcn ©ottcs in ber 3latur unb im

9Kßnfcf)cnkbßn, bafe er gcrabc aus bcren ©ef(^ei)en bas

95eri)alten ©ottes unb bie ©efe^e bes 9leid)e6 ©ottes

entne|)men ju Bonnen meint,

2öie [eine 93oIl6genpffen unb 95äter, !ennt unb erlebt

er ©Ott als ben ^ e r r n, hm §erm Fimmels unb ber

(grbe.. ©ie 0d)auer oor ber 3Kad)t unb Sr|)aben|)eit

biefes unumfc^ränlten göttlichen ©ebieters, bie tiefe

0c|)eu por ber göttlichen ^eiligfeit unb ©erecl)tigEeit

biefes ^errn, ber £eib unb 0eele in bie §ölle oerberben

Bann, sittern auc^ in Sefu ©otterleben. Stber riel me^r

no4) Bennt er feinen ©ott als bcn 95ater (f. 0. 123 f).

^a5 ift bas Eigentümliche unb Stusgeic^nenbe in [einem

©otteöglauben, ba'^ er biegen getoaltigen unb |)eiligen

©Ott 5ugleid) unb oor allem als b<in 95ater erlebt, ^ür-

jorgenbe ©üte unb Siebe fie|)t er in feinen Sügcn. Unb

biefe £iebe bes ^eiligen ©ottes oerllärt unb »ollenbet

fid) 5ur fünbenoergebenben 23arm|ier5ig!eit gegenüber

bem 23erlorenen unb 95er!ommenen, gum abgrunb-

tiefen ©rbarmen gegen b(^n reuigen, oertrauenben

0ünber. 9n ben ©lei(i)niffen oom verlorenen (Sd)af unb

©rofdjen, insbefonbere oom verlorenen @ol)n öffnet fid)

ba6 9nnerfte bes ©ottee Sefu, ber fid> me^r freut über

lieitmüller, Sfefus. 8
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einen 0ünbcv, bct 23u^c tut; als über 99 ^ottcBte, 93ct-

lumpt unb pcrlommen H^vt bax 6oI)n I)cim: bat 95atcr

ficl)t Sammer unb (Slenb, er benü nicijt ber Sreutofigleit

unb IlnbanlbarEeitji ni4)t bes tiefen Falles bes 0o^neö,

er fragt niä)t, ob ber 6o^n fic^ tolrlUc^ bef^ern xoolh,

er fiet)t nur fein 95erlangen I)eim3u!ommen: er t)er-

anftaltet ein g^reubenfeft unb überjd)üttet ben 6o|)n;

ben elenben, aber I>eim!e^renben; mit t)örfd)n)enberifd)er

Siebe, ^as ift ber ©ott Sefu,

22lit biefem ©ott lebt Sefue nun in engfter ©emein-

fc|)aft: unbebingteö Sutrauen gu i^m erfüllt i()n. 0orget

nid)t; inbem i|)r fragt: „tpas follen toir ejfen ober toas

[ollen loir trinBen" 3Kattt), 6 25; bitUt, fo toirb. eud)

gegeben 22lattl), 7 7 ff; toenn i^r ©lauben ^abt, roie ein

6enf!orn; fo toerbet i^r ju biefem ^erge fagen: ^ebe bic^

toeg t>on Ijier, unb er toirb fid) ^intoegljeben ^att^. 17 20,

^ieje SBorte tonnten uns faft erfd)rec!ert; gerabe aus

religiöfen ©rünben möcl)te man gegen fie (ginfpruc^

ergeben, toenn fie als 9tegel für ben frommen gelten

loollen, 9Bir muffen fie t)erftel)en unb toerten als 2lu6-

flufe bes (Erlebens Sefu mit feinem ©ott, <B r l)at es fo

erfal)ren; er loufete fic^ eins mit ©ott unb toar feiner

getoife unb ficf)er, Zlnb biefer unbebingte ©laube an

©Ott, bies tatfäcl)li4)e, unmittelbare Sufammenleben

mit ©Ott oerlie^ i|)m bie fiegt>afte; bejtoingenbe Slrt

feines SBefens, umgab il)n mit eigenartiger §ot)eit,

bebingte einen faft magifd) toirfenben Sinflufe auf bie

sperfonen, bie mit i^m in 23erü|)rung lamen,

Cie ^ülle biefes religiöfen Sebene ftrömte aus
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im (i> cb et Slus bcn S^rümmern ber ilberUcferung

crfcnncn voxx bae mit polier 6id)er^ett, ba'^ 9efu8 t)om

©cbet unb im ©ebct lebte. Stus bcm £ärm bes S^agee/

bec getftceuenben llnrut>e !)e6 95er!e|)t6 flüd)tete er in

bie 6tille b<^t 5tad)t, bie ginfamfeit !)er 93erge unb

Steppe, um mit [einem ©ott ju reben unb jid) neue

^raft für feinen 23eruf gu erfiel) en» ^6 ift natürlid), ba^

tpir in bas Heiligtum bes ©ebetslebens 9efu nic^t ein-

bringen können. Sin ipenig lüftet ben 95or^ang bas

(§)cbct, bas er bie 3ünger Iet)rte, bas 95aterunfer. ^ie

fonftigen ®(th(^U, bie it)m in ber Überlieferung ju-

gejdjrieben roerben (©etljj'emane, ^reujesroorte), finb

natürlid) nicl)t im ftrengen 0inn autt)entifd)e Söorte/

fonbern pon [einen 2tnl)ängem formuliert. Stber il)re

Formulierung ftammt aus bem Snnerften unb Söert-

pollften ber urcl)riftlicf)en ©emeinbe, eben aus bem, toas

auf bk .^rafttpir!ung ber ^erföntid)leit Sefu jurücEge^t;

unb fo tperben biefe 3öorte Stimmung unb 2trt [eines

SSetens tpiberfpiegeln. ©a^u !ommen bann bk t)err-

lid)en 3öorte über bas 35eten 3natt^. 7 7 ff £ut 11 5 ff;

Unb auö allem, tPas tPir [o über bae> ©ebetsleben 9e[u

ernennen, tritt uns mit befonberer ^eutlid)Beit unb

SnnigBeit bas entgegen, tpae tPir über [eine religiöfe

QM 5u [agen permocl)ten: bk unbebingte 95orl)err[cf)aft

bes religiö[en ©ebietes, bie Sättigung mit religiöfem

Sieben, bae [fänbige Seben unb Stöeben in ©ott, bie [ieg-

l)afte 3uper[id)t jur ©üte bes SSaters, bie ©etpifet)eit

ber Srt)örung, bas 5^ingen mit bem rät[elt)aften 38illen

©ottes, aber auc^ bie bemütige Ergebung.
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(Seine (Ec()t^eit unb Siefe ertoteö biefes Seben 9eju

mit ©Ott in feinem 93erf)alten gu ben 9Ilen-

f (^ e n, in feinem 33eruf, 2tufgefogen faft von ber Q^tt-

liefen Söelt, tief »eranlert auf bem ©runbe ©ottes, ^at

9efu6 fid) nid)t, tt>ie es fonft tpot)! 55irtuofen ber g^römmig-

!eit taten, auf fid) unb feinen eigenen 9teicf)tum äurüd-

gejogen; er !ennt Beine Seiffungen an ©ott, leinen

befonberen ©ottesbienff, lein ©eniefeen unb 6cf)tpelgen

im ©otterleben: fein ©otterleben ftra^It aus im ©ienft

an feinem 95oI! unb oerBörpert fid) in bienenber £iebe.

Qa, tt>ir Bönnten fagen: fein ©otterleben beftanb in

bienenber Siebe gu ben 33rübern. „^u follft ben §errn,

beinen ©ott, lieben pon ganzem fersen, t)on ganger

©eele unb oon gangem ©emüt unb oon all beinen

Gräften unb beinen 3Täd)ften als bid) felbft/' ©ott lieben

ift für it)n: b(in 3Iä4)ften lieben» Hnermüblicl) arbeitet

er an feinem 93olE; in nie ermattenbem ©ifer ringt unb

toirbt er um bie «Seelen feiner 95ol!6genoffen für bas

9teid) feines 95ater8; in ^eiligem 8orn unb unübertoinb-

lid)er S.kbc. Unb toie er feinen l)immlifd)en 93ater ab b^n

©Ott ber unergrünblid)en ©nabe unb Sünberliebe

fd)aut unb erlebt, fo toenbet er fid) mit feiner Slrbeit

befonbers an bie (Elenben unb Unmünbigen, an bie oon

ben S^rommen unb ©ered)ten gering gefc^ä^ten unb

t)ernad)läffigten (Scl)id)ten, unb fud)t; toie ber §irt bie

verlorenen <Sd)afe, toie ber Slrgt bie Uranien, mit gütiger,

t)eilenber, erbarmenber Siebe gerabe bie 95er!ommenen,

ber kleine bie Unreinen, ber ©otterfüllte bie ©ottfernem

0eine S^rönung fanb biefes Seben bienenber unb oer-
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gei^enfecr Siebe in i>ct ^ornen!rone, IXnb hk (Bcmdnbc

traf hm innerften S^ern t)iefe6 Gebens mit bem Söort,

bae bk Überlieferung als pon Sefus felbft gefprocfjen

ju berid)ten tpu^te: „^es 3Ilenfd)en 0ot)n ift nid)t

gekommen, fic^ bienen-ju taffen^ fon&ern ju bienen unb

fein £eben als £öfegelb für x>iele gu geben" 33^art 10 45,

tiefes au6f(^liefeli4)e S!,(^b(^n 3e|u in ©ott unb mit

©ott^ bae> jum ©elbftopfer für bk 23rüber tpirb, erplt

nun aber feine befonbere ^igentümlic^leit unb g=orm

erft baburc^, ba^ es mit jenem eigenartigen 6 e l b ft-

berou^tfein uerlnüpft toar, beffen (Elemente toir

bereits fennen gelernt ^aben (f, 0» 67 ff), dxiö 9liefen-

|)afte tDäd)ft bes ©aliläers ©eftalt, tpenn mir fie Don biefer

0eite ins Stuge faffen. Stls bcn unerreid)ten unb un-

erreid)baren Offenbarer ©ottes !ennt er fidj, als ben

0oi}n beö 95ater6 fd)Iec^t^in. Unb fo trägt er lein 93e-

benleu; bas %dl ber 3Ilenfcf)en mit feiner Sperfon 5U per-

!nüpfen: wie man fid) 5u i^m ftellt, bat>on tpirb bas

Urteil im ©eri4)t ab^ngen, ^att\}, 10 32f, Unb an-

gefi4)tö fc()pn bes S^pbes ftiftet er beim legten 9Ila^t

unter ben deinen eine ©emeinfd)aft; als beren 3Kittel-

pun!t unb ©runblage er fid), feinen £eib (unb fein 93lut);

be5eid)net, 2Xid)t; als ob er fid) imb feine ^erfon jemals

5u?ifc^en ©ott unb bie 22^enfd)enfeele gebrängt i}ätte*

9Bol)ih er bie 6einen fü|)ren mü, bae ift enge ©emein-

fd)aft ber 2Kenfd)enfeele mit ©ott; ba i)at au<^ er nid)t

9taum. Slber er ift bod) überjeugt, ba^ er für alle, bie

äu ©Ott tpollen, bau 9Beg jum S^^^ hübe. Unb vermöge

biefes 6elbftbetou^tfeins t)at SefuS; toenn aud) tPol)l erft
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gegen C^nbe feiner 2BtrE[am!eit (f» 6. 75 ff) bcn 0d)ritt

getan, \id) bie meffianifd)e Söürbe jujufc^jreiben ober

fie toenigftenö nic^t abjule^nen» 95ermutUd) ^t er ee

getan unter ^ampf gegen ben xt)m Pielfac^ fremben unb

feinem SöoIIen niö)t entfprecf)enben Sn^alt biefer 93or-

ftellung. Stber er I;at ben 6d)ritt bod) getan, ja pielletcf)t

I)at er in eingelnen Slugenblic!en tiefer religiöfer (Er-

regung unb I)od>gefpannter (Erroartung ben ©ebanfen

faffen unb au6fpred)en tönn<tn, ba^ er als ber banielif4)e

32lenfd) Dom ^immel |)er kommen tDerbe, bae 9leid) ©ottes

aufguric^ten» — ^er 32leffia6titet tpar tDie es fd)eint ein

2?lantel, ben fid) 3efu6 permutlicf) erft fpät umtt>arf ober

unttoerfen lie^: er get)ört 5ur "jperipfjerie. Stber toas

ber S^itel sunt SluebrucE brachte, xvas i^n in 9efu ^etou^t-

fein mit eigentlichem Sn|)att füllte, \enc6 überprop^etifd)e

Berufs- unb (Sot)ne6beti)ufetfein, fc^eint im 3Ilittetpun!t

bes 9innenteben6 Qiefu geftanben gu ^aben» Stuf if)m

rut)te bas au6fd)lie^Ud)e S,(^h<^n in ©ott, bas uns ah bas

(Eigenartige an i^m guerft entgegentritt; au6 i^m ertouc^s

bie ^o^eit, bie 2(tmofp|)äre religiöfer unb fittlic|)er ^raft,

bie i^n umgab unb bie 3Jlenfcf)en gu x^m unb unter i{)n

ätx>ang*

C. 3efu 25erJünt)tgung,

\ Unb nur oon biefem (Selbftbetoufetfein aus, bae alle

menfcf)lid)e ^fa^rung bei toeitem überfteigt unb feinen

S:räger aus ben 9teil)en ber Sllenfc^en ^erausgu^eben

fd>eint, !ann unb mufe aucf) bie ^ßrebigt 9iefu »erftanben

unb geroürbigt toerben. (Es t)ei^t fie oon porn^erein in
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ein unric|)tigc5 £id)t ftellen unb fict> ben 2öeg gum rcd)ten

95erftcini)ni6 mtbaum, wenn man \k von feinem „0eib\i-

bett)ufet[ein" ablöft, ober aud), toenn man in erfter £inie

fie barauf ^in anfielt, voas fie an religiöfer Söeifung für

uns ©egentPärtige enthält (Sie ift t)ielme|)r t)or allem

anbern als Slueflufe unb Spiegelung biefes ungetPö^n-

Ud)en; eigenartigen 33ett>uJ5tfein5 3u perfie^en. Ob unb

roas fie etu>a uns ju fagen ^at, ift eine Ö'^age, bk nid)t

me|)r ben ^iftorüer angefjt.

2ll6 2lngetpunEt biefer "^ßrebigt fie^t man
gern bie 95er!ünbigung t)om „51 e i d) © o 1 1 e s" unb

feiner 9Täi)e am ^ie Überlieferung fcf)eint bem 9ted)t

5U geben. Snbee bod} nur auf ben erften SSlid 9in begug

auf bas 9lei(^ ©ottes^ roie alle SuBunftsertpartung über-

I)aupt, gilt t>on ber epangetifci)en Überlieferung bas

©Ieid)e tpie besüglid) ber meffianifd)en 3öürbe Sefu;

roir muffen i^r mit 25orfic^t gegenüberfte|)en (f. 0. 67 f).

©ie fef)nlicl)e Hoffnung auf bas 9leici) ^ianb, u>ie ber

©laube an Sfefu Slleffiastum, im 22littelpunEt ber g^röm-

mig!eit ber Urgemeinbe. 6o muffen tDir unter allen

Umftänben befür4)ten, balg, ba$ hoffen ber ©emeinbe

^ier befonbers ftar! auf bie S^rabition eingetoirEt (;at.

Sn ber Eritifc^ geftesteten Überlieferung bes 2JlarEu6

unb ber 6prud)quelle tritt nun ber 33egriff bes 9teid)e6

©ottes t)iel me|>t* jurüd ^6 tPirb u>ot)t ber gefd)id)tlid)en

2öirElid)Eeit entfprec^en, toenn bie (gt>angeliften bieSprebigt

Sefu mit bem SBort antjeben laffen: Sut 33ufee, benn bas

©ottesreid) ift na^e ^erbeigeEommen. StusgangspunEt

vokb biefe 93otfd)aft getoefen fein,. aber nicl)t ber (^araE-
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gegen (£nJ>c feiner 3Bir![amEeit ([. 6. 75 ff) ten 0d)ritt

getan, fid) bie meffiani[c|)e 3öürbe jujuf(^reiben ober

fie tDenigftenö nic^t abjule^nen» 93ermutltc^ I)at er es

getan unter ^ampf gegen ben i|)m t)telfac|) fremben unb

feinem ^öoUen nid)t entfprec|)enben Sn^alt biefer 95or-

ftellung« Slber er I;at ben 0d)ritt bod; getan, 'ja DieIIeid)t

l^at er in einsetnen Slugenbtiden tiefer religiöfer Er-

regung unb ^od)gefpannter (grtpartung ben ©eban!en

faffen unb au6fpred)en !önnen, ba'^ er ais ber banielifd)e

3Kenfd) vom ^immel ^<^t fommen toerbe, bas 9teid) ©ottes

aufguric^ten, — ^er SJleffiastitel tpar tpie es fcf)eint ein

3KanteI, bm ficf) Sefus permutlic^ erft fpät umtparf ober

umioerfen lie^: er gei)ört 5ur "fßeripljerie» Stber toas

ber S^itet sunt SlusbrucE brachte, toas it)n in 9efu ^etoufet-

fein mit eigentlidjem Snt)alt fütlte, jenee überprop^etifd)e

Berufs- unb 0ot>ne6beu>ufetfein, fdjeint im 22litteIpunEt

bes Snnenlebens 9efu geftanben gu i)aHn* Sluf if)m

ru^te bas au6fc^Iiefelid)e £eben in ©ott, bas uns als bae

(Eigenartige an i^m 5uerft entgegentritt; aus i|)m ertouc^s

bie §o|>eit, bie 2ttmofp|)äre religiöfer unb fittlid)er Straft,

bic i^n umgab unb bie 3Kenfd)en gu i^m unb unter if)n

ä«>ang«

C. gcfu 23er$ünbigung,

\ Xlnb nur t>on biefem 0etbftbetoufetfein au8; bae alle

menfcf)Ud)e (Erfahrung bei toeitem überfteigt unb feinen

Sräger aus ben 9tei^en ber 3Kenfdjen |)eraus3u^eben

fd)eint, !ann unb mufe auc^ bie ^rebigt Befu oerftanben

unb getoürbigt toerben* Es Reifet fie von vornherein in
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ein unrichtiges 2idt}t [teilen unb fid) 5en 2Beg jum rec|)ten

Q3etftän5ni6 verbauen, tpcnn man jie t>on jelnem „0elbft-

beiDu^t^ein" ahlöjt, ober aud), tpenn man in erfter £inie

[ie barauf ^in anfielt, was [ie an religiöfer Söeifung für

uns ©egentpärtige enthält» 0ie ift t)ielmel)r x>ox allem

anbern als 2lu6fliife unb Spiegelung biefes ungetDö^n-

lid)en; eigenartigen 93eu>ufetfein6 gu perfte^en. Ob unb

was [ie etwa uns ju [agen f^at, i[t eine S'^age, bie nid)t

mel)r ben ^ijtorüer anget)t,

2ll6 2lngelpunEt bie[er sprebigt [ie^t man
gern bie S3erEünbigung t)om „9t e i cf) © o 1 1 e s" unb

[einer 3Tä^e an. ^ie Überlieferung [d>eint bem 9lect)t

5U geben. Snbes boc|) nur auf ben erften 23lid 3n bejug

auf ha$> 3tei(^ Lottes, tt>ie alle Sulunftsertpartung über-

I)aupt, gilt j)on ber ebangeli[d)en tiberlieferung bae

©leidje tpie begüglid) ber me[[iani[d)en 9öürbe Sefu;

roir muffen i^r mit 95or[id)t gegenüberfte^en (f. 6. 67 f).

^ie [e^nli4)e Hoffnung auf bas 9teic|) \tanb, wk ber

©laube an 9e[u 22le[[ia6tum, im 3KitteIpun!t ber ^röm-

mig!eit ber Urgemeinbe. 6o muffen tt)ir unter allen

Xlmftänben befürd>ten, ba'^ bae hoffen ber ©emeinbe

I)ier befonbers [tarl auf bk Srabition eingetpirBt l;at.

9n ber !riti[d) gefi4)teten Überlieferung bes 92lar!u6

unb ber 6prucl)quelle hitt nun ber 93egriff beö 9teicl)e6

©ottes t)iel me^x* gurüc!. (So tPirb ipo^I ber ge[d)ic^tlic^en

2Bir!lid)!eit entfprec^en, toenn bk (^Dangeliften bie'^rebigt

9e[u mit bem Söort antjeben la[fen: S^ut Sufee, benn bae>

©otteöreid) ift nat)e f)erbeige!ommen. Slusgangspunlt

tPirb bie[e 95ot[d)aft getDefen fein^aber nic^t ber c^araE-
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teriftifd)e unb alles bet)errfd)cnbe 2Ilittctpunlt» ^m
©laubcri; ba^ bae 9lcid) ©otUe nat)c beporftc^C; Uiitc

Scjus mit ben mcf[iani[d) erregten frommen Greifen

[eines SSolBes« (Sr fnüpfte an biefe (itmattung an* 0ie

btlbetc gteid)fam bae 0prungbrett ober aud) ben ^inter-

grunb für bas/toas er gu fagen |)atte, aber nicl)t ben ^ern

(f, 0, 139), 2tud) ber ^ämpf gegen ben ^l^arifäismus

barf [d)tt)erlid) in bas S^ntrum geftellt toerben, 2öo^l

muffen toir bie unerbittlid)e ^et)be gegen bie Frömmig-

keit unb bie SKoral ber ^t)arifäer unb 6cl)riftgele^rten

(f, 6, 97 f) als einen 6cl)lüfffel jum QSerftanbnis ber

2öir!fam!eit Sefu betrachten: aber feine Sßrebigt ift oiet

5U reid) unb mannigfaltig getoefen, als ba% toir fie in

biefen 9tat)men einfpannen bürfen. ©a toir bei ber

32langelt)aftigEeit ber CJuellen bie ettoaige ^ttoidtung

ber 93erBünbigung 9efu nid}t gu ernennen oermögen,

fonbern alles auf bie gleidje Fläd)e auftragen muffen,

fo toirb es fid) empfet)len; oon bem ausguge^jen, toas in

ber 9teligion immer oon grunblegenber Sebeutung ift,

nämlicf) ber ©ottesoorftellung unb bem 93erl)ältnis

3toifcl)en 2Kenfc^ unb ©ott,

9tatürlicl) !ann aud) ^ier nur eine «SHjse gegeben

toerben, ,/^ L ©Ott,

3Bir bürfen bei Sefus eine neue ©otteste^re nid)t

fud)en toollen, 3lic|)t neue ^enntniffe über ©ott toollte

er bringen; er toollte t)infü^ren gu i^m, 0o ift benn fein

©ottesbegriff im toefenttidjen ber bes 9ubentums,

Slber bei aller 2ln!nüpfung an bas oäterlic^e (Srbe oer-
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bergen [lö) auc^ I)icr bk 6purcn feiner fraftt>oUen (Eigen-

art nic|)t» 9n ber §auptfac^e müfete I>ier roieber^olt

tperben, voae über fein ©otterleben gefagt ift ([ 0, 112 ff):

tptr fügen nur ^ier nod) einige Srgängungen ^inju, bie

mel)r ben ©ottes begriff betreffen« (gin ©reifad)e6

!enn5eid)net il)n:

a) ©er Slufjug im ©etpebe ift bie 95or[teIlung von

©Ott als bem ^onig unb §errn, ©abei ift nun für 9efu

©ottesporftellung immer|)in Ienn5eicf)nenb; ba^ mit ber

22M)eftät beö erhabenen, altgetoaltigen ©ottes fiel) i?er-

Bnüpft bie 2tllgegentt)art feines 3Balten6. ^üx ben ©ottes-

begriff bes (Spätjubentums ift im allgemeinen bemerBens-

xoert bie S:ranf5enben3 ©ottes» 3n (Erl)aben|)eit tI)ront

©Ott fern oon ber Söett unb i^rem ©etriebe, unberührt

oon allem 9»rbifc^en, ben 2Kenfcl>en unnal)bar, dt i^at

fiel) oon ber (Srbe jurücfgejogeu; aud) bas unmittelbare

9tegiment gleid)fam abgegeben, ©en 93er!e^r mit ber

3!öelt unb ben 23!lenfd)en vermittelt bae §eer oon bienen-

ben ©elftem, bas i^n toie ein ^offtaat umgibt, (grl)aben

toar biefer ©ott, reiner biefe ©ottesoorfteltung als bie

35orftellung bes alten Sfrael oori da\)xoc, aber ber Q^romme

mu^te bie ^eme ©ottes als eine ^tbet)rung empfinben,

^ür Sefus ift nun biefer erhabene ^immelsgott jugleid)

ber überall im Seben ber 32ienfcl)en unb im ©efcl)e^en

ber 2tatur ©egemoärtige: bie ^|)abenl)eit unb Söelt-

überlegen|)eit, für bk 9teinl)eit bes ©ottesbegriffs

toicl^tig, ift l)ier in it)ren bk ^römmig!eit fct)äbigenben

2öir!ungen überrounben. 3öte für feine 93ol!sgenoffen,

ift aud) für Sefus biefer ^bnig ber ftrenge 5ticl)ter, ©urc|)
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all [eine Söorte tönt vok ein ftarler Hnterton t)er ^intDeis

darauf, ba^ bec 22ien[cl) ©ott für fein S^un peranttportlid)

ift unb bereinft 9lecf)enfc()aft ablegen mufe,

b) Unmittelbar bamit gufammen I>ängt ber gtpeite

Qug; ber für 9efu ©ottesbegriff von grunblegenber

3öid)tigleit ift: bie reftlofe 93erfittli(^ung ber ©ottes-

t)or[tellung, ©ott ift ^eilig: bas D?ar ber ©runbgebanBe

bee ifraelitifd)en unb jübifd)en ©ottesglaubens« Stber

biefe §eitig!eit mar t)on ^aus aus Eeineetpcgs eine fitt-

Ii(^e ©rö^e. ^ie Sprt)pt)eten vvv allem toaren es, bie

^ine 93erfittlic()ung ber ©ottesibee förberten« Slber bas

0pät|ubentum ^attc bas reiche Srbe nicf)t burd^tpeg

gcwa^vt unb jebenfalls nic^t »erme^rt. ^ie ^eilig!eit

©ottes loar auc^ bamals für bie »ulgäre jübifcf)e 2ln-

fc()auung nod) tpefentlid) ein negatit)er 23egriff» 23ei

Sefuö ift nun bie 35erfittlid)ung pollgogem ©ott ift

t)eilig; tt)eil er gerecfjt unb gut ift; er ift bie 95er!prperung

bes ©Uten unb ©ere^ten, bie fittlii^e 2Kacl)t fd)led)t^in,

Snart 1018, Sm Sitten Seftament tjei^ es: „3^r foUt

l)eilig fein, benn id) bin l)eilig/' IIL SHofe 1144 19 2;

Sefuö aber »erlangt im 2lnfd)lufe baran: „3l)r follt t)oll-

fommen fein, benn euer 93ater im Fimmel ift t>oll-

lommen" SZlattt), 5 48, ^ae ©leid)e ttitt auö) in feiner

Stellung jum Kultus unb ben S^^^Tnonialbeftimmungen

5utage. 9n ben !ultifd)en Seiftungen, im galten bes

Sabbats, in ber (Erfüllung ber 9teinigung6t>orfcl)riften

u, f« «> !am nac^ jübifdjen 23egriffen bie §eilig!eit ©ottes

gur ^arftellung, 3efu6 ^at ben Kultus unb biefe Übungen

nid)t belämpft: er }^at aller 3öat)rfct)einlid)!eit nad> fetbft
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batan tcilgcnommem Slber h^d<^ncnb finb nun feine

gelegentlichen Urteile iXb^t ben 9Bert biefer ^inge:

tt>ir^lid>e 23ei)eutung I)at er i^nen nidjt beigeme[fen, woi}l

aber bk ©efa^r, bie fie unter Itmjtänben für tpafjre

9=römmig!eit unb 2Koral t)aben Tonnen, beutlicf) genug

ge!ennäeid)net, ^ie Spflid)t ber 93erfpt)nli4)!eit gegenüber

bem 23ruber ift t>iel tpid)tiger de bas Opfer 22lattl)» 5 23 f

unb bie (Erfüllung ber ^inbespflic^t nota>enbiger als bie

Erfüllung tultifc|)er ©efe^e SKart 7 lo f, ^a seigt fid>

bie 93er[itttic|)ung bes ©ottesbegriffs* ©enn biefem

©eban!en ttitt nun als ©egenftücE bas gro^e Söort äur

6eite: „^n follft ©ott lieben von gangem bergen » , .

unb beinen 3Täcf)ften als bid) felbft": ©ottesbienft unb

9Xäcl)ftenliebe fallen gufammen.

c) ^as eigentlidje 3!öe[en ber ©ottesporftellung 9efu

aber finbet [einen Sluöbruc! in ber \<iit feiner "^prebigt

unt)eräu^erlid)en ^egeidjnung „93 a t e t" für ©ott»

2lud) t)ier t)at Sefue an 93or|)anbene6 angeknüpft, Sn

ben 93üd)ern bes alten 93unbe6 erfdjeint ©ott als 95ater

SfraelS; als bes aus allen 95öl!ern ausertoä^lten 95olEe6,

aud) tt>ot)l bes Königs, ale bes 93ertreter6 bes 35ol!e6,

SPfalm 2 7 89 27f IL 0am, 714. Sn ber nacl)e?:ilifd)en

Jübif4)en ©emeinbe toagt es u)ot)l t)ier unb ba auö) ber

eingelne fromme, ©ott als 95ater angurufen. 2öenn

Sefuö alfo biefe S^lünge aucl) nic^t geprägt ^at, fo l)at et

i^r bod) neuen ©lang »erlie|)en unb fie in Umlauf gefegt,

^ie gange Siefe unb 9nnig£eit feines ©laubens fafet er

in biefem Söort gufammen. Söas Sutljer in feiner

|)errlid)en Sfuslegung ber Slnrebe bes 95ater-Hnfer6 aus-
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füt)rt; es ift Don 3c[u6 in bicfc 2tnrct)c gelegt tPorbcn.

9n i^r liegt bie ®ett)ife|)eit ber fürforgenben S^reue unb

©Ute ©ottes, auf bie fid) bec 32^en[cf> unter allen llm-

fiänten t)erlaf[en mag* ^er [iegt)afte, [tra()lenbe Optimis-

mu6, ber au6 0prüd)en tpie ^att^. 6 25—34 7 7 ff 10 29 ff

atmet; fa^t fid) in i^r 5u[ammen* ©egenüber ber tiefften

9tot; ber 0ünhc, tpirb biefe t)äterlid)e Streue jur erbarmen-

beu; pergebenben ©üte unb ©nabe« ©er ©ott 9efU;

ber felbft fid> gerabe ber 33erlorenen; 95erad)teten; 33er-

Eommenen liebet>oll annal)m; ift ber 93ater ber ©c^tpad)en

unb <Sünber»

2» ©Ott unb 3Renfc|)*

®n sprüfjtein für ^rt unb §öl)enlage einer 9teligion

ift bie 35orfteltung Don bem 95er|)ältni6 von ©ottl)eit

unb 2Kenfcl)« 2tucf) ^ier fjat Sefus in jeiner ^prebigt bie

9^eligion gu hiebet unerreid)ter §ö^e t)inangefüt)rt,

3unäc|)ft baburc^; bafe er bcn Snbipibuatismuö
ber 9teligion t)olIenbete» S^ro^ alter ^ort[d)ritte in biefer

^in[id)t 5eigt bas 0pätjubentum noc() bie 0puren ber

$er!unft aus ber 3Iationalreligion Ofraels: bas ans-

crtpäljtte 33pI! [pielt nod) immer eine er^eblic^e 9lolle,

'-ftaö) ber 93er!ünbigung Sefu ijt ber einzelne allein bas

(Subjeft bee religiöfen 33er^altniffe6: ©ott unb bie

einjelne 9Ilenfc^enfeele» 32lit biefem fd)lec^tt)innigen

Snbipibualismuö ift im ^eim aud) ber H n i t) e r
f a l i 6-

m u 6 ber Sßrebigt Sefu gegeben, 8ß>ör )^at fid) Öefus mit

feiner 2öir!fam!eit auf [ein eigenes 93oI! befd)rän!t«

35ieUeid)t t)aben tPir »on il)m Bein einjiges ed)te6 Söort

über bie Sl^iffion unter ben Reiben (fid)er nicl)t ^attt}.
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28 19 ff; aber auc^ mol)! ni(^t ^att 1310 14 9 matttf.

8 11), dagegen \inb vidk\<^t ec()t bk 2öorte 3Katt^, 10 6

unb 10 23, Bcbenfallö ift cd)t bk bdannU ^rjäf^Iung

pom !ananäifc^en 2öcibC; bic t>on 9cfu Staunen über

ben ©tauben ber t)eibmfd)en ^cau berict)tet unb feine

23ej'd)räntung auf 9ftael untx)ill!ürlic^ unb ^ell beleud)tet,

Unb benno(^ ift in feiner ganzen 2lnfc|)auung ber Uni-

t>erfaUömu6 (unb bas '3iz6)t ber §eibenmiffion) t>iel beffer

unb fidjerer begrünbet, als es burct) ein einselnes Söort

über bie ^eibenmiffion ge[cf)fel)en könnte, Slirgenbs in

feinen Söorten tritt gtpifdjen ®ctt unb SKenfc^ bie Station

ober roirb irgenb etwas »erlangt; bas auö) nur entfernt

mit ber jübifdjen 2Xationaütät als fold^er sufammen- ober

oon i^r abt)inge, Söas 9efu6 über ©ott unb 2Kenfd) 5u

fagen i)at, ift auf alle 3Kenfd)en aller Seiten unb 3Tationen

anroenbbar, ©etoife; er ^at fid) an bie t)äterlid)e !ir4)li(^e

0itte angefc^loffeU; ab fei es felbftperftänblid). ^ l)at

fid) nid)t 32lü|)e unb g^it genommen; fie an fid) ju be-

!ampfen: aber innerlid) u)ar er oon i^r frei. 2öo fie i()m

ftörenb unb ^emmenb, eine ^'^ffel u)at)rer g^römmigBeit,

erfd)eint; bekämpft er fie; imb nirgenbs l)at er fie als

irgenb toie toertooll unb u)i(^tig für bae 35erl)ältni8 oon

©Ott unb 2Kenfd) be5eid)net,

2ll6 ein rein perfönlicbee erfd)eint biefes

93erf)ältni6 oon ©ott unb 9Ilenfd)enfeele: Eeinerlei bing-

lid)e ©röfeen brängen fid) 3n)ifd)en beibe, Beine (i>nabcn-

mittel unb leine 6a!ramente. Unb es ift ein fc^lec^tt)in

unmittelbares: nur ©ott imb 92^enfcf); niemanb ftel)t

5tpifd)en it)nen; aud) nicbt Sefus. 3Tirgenbs fagt Sefus,
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ba^ ipßr an @ott glauben tpotlc, an i |) n glauben müjfc;.

nirgcnbö verlangt er für ftd) irgcnb todd)ß reltgioje

SBertung o&er «Stellung« 2Zur bae fc^eint er für jid) in

2(n[prud) genommen gu i^ahm, bafe er bet SBeg gum

33ater fei ([ 6, 74)» dagegen in bae „bu unb ic^"

5ipi|d)en 92lenfc|) unb ©ott \>at er fid) nid)t I^ineingebrangi

Hnb loeiter, biefe 93eäte|>ung bes 3Kenfci)en 5u ©ott, bas

^rommfein, äußert fi(^ nid)t in einer Summe befonberer

^anblungen unb Seiftungen unb ift nid)t ein ©ebiet für

fid) im Äeben bes 3Jlenfd)en, bas man gegen anbere

abgrenzen !önnte, fonbern fie burd)bringt bas gange

Seben»

2(rt unb dn^ait bes red)ten 95er|)alten6 gu ©ott er-;

geben \id^ aus beffen 3öefen. ^ ift ber ^önig, ber §err,

ber 9lid)ter: it)n mufe man fürchten, bie ^urd)t t)or ©ott

ift bie ©runblage ber 3=römmig!eit* 93or allem ift er ber

33ater: it)m gilt es gu vertrauern 93ertrauen im um-

faffenbften 6inn ift bas red)te ^Ser^alten, bae ruhige,

fidjere (Sid)-Derlaffen auf feine ^ürforge, auf feine

unergrünblicf)e; perfc|)U)enberifd)e Siebe, auf fein (Er-

barmen, baö oI)ne ©rengen gibt unb vergibt, unb ber

2lu6bru<J biefes 35ertrauen6 ift bas äweifelsfreie, guver-

fid)tlic^e ^ebct maü\), 7 7 ff,

^ie (Erfüllung bes Söillens ©ottes
gei)ört felbftverftänblid) jum Snfjalt biefer SBe5ie|)ung

bes S'rommen gu ©ott, 2luf bie S'rage, tpo bie[er SBille

gu finben fei, anttoortet Sefus nid)t anbers ale feine

53oI!ögenoffen: im ©efe| (l e. 136 ff), 2lud) für i^n ift

bas ©efe^ bie Offenbarung bes göttlicl)en SöiUenö, Slber
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bks ©ßfe^ ift nun füt i^n ntct)t J)ic 0ummß ungä^Itger,

faft uniiberfc^barcr ©ebotc un!) 93crt>ote; t)ie fromme'

©clef)rfam!cit un5 Siftclci nod) immer »erme^rten unt)

i)ur4) Sluölegung nur noct) t)ertpic!elter macfjten, foni)crn

C6 fafet [id) in öie bcibm großen 0ä^e jufammen: ©u
follft ©Ott lieben unb beinen ^Tädjften ab bicf) felbft»

SSereingelt |>atten aud) xoo^l bie 9tabbinen ^^nlid)e6

ausgefproc^en, Slber [ie fjatten es bei ber S:f)eorie be-

toenben tafjen: in ber ^taps blieb es bei ber g^ülle

einzelner jufammen^angtofer ^orberungen, unter benen

bann bie fittlid) toertlofen hiltifdjen ^orberungen bes

8eremoniaIgefe|e6 untoiU!ürlic|) ben 33or5ug erl)ielten«

Sefuö aber mad)t mit biefer großartigen Sufötnmenfaffung

beö ©efe^es (grn[t; für ii)n !ommen in 93etra^t nur bie

fittlid) toertoollen g^orberungen« 0o ift bie Slnttoort

Sefu auf bie ^rage nad) bem 5ßiUen ©ottes äußerlid)

ipo^l gang oerroanbt mit ber feiner ©egner, ber 6d>rift-

gele|)rten/ innerli^) aber oolllommen oerf(Rieben* 33er-

fc()ieben aud), toae fiel) barauö für bas 93er^alten ©ott

gegenüber ergibt, ©enn 9efu6 lennt nun nid)t mef)r bas

Qtec^nen, 22?ar!ten unb ^eilfct)en mit ©ott, bae spod)en

auf bie erfüllten einjelnen ©ebote unb bie geteifteten

guten 3Ber!e; bas für bie jübifd)e; insbefonbere pl)ari-

fäifc|)e ^rbmmig!eit fo be5eid)nenb ift» (gr !ennt nid)t

me|)r ben S o I) n im eigentlid)en 0inn, ber in ber

|übifcf)en S^etigiofität dn(i fo große oerberblic|)e 9toUe

fpielte, ^reilid) oertoertet aud) er nid)t feiten bie ^aU-

gorie bes £oI)ne6 unb ber 33ergeltung 22^attl)» 5 12

Sut 14 12 ff 12 33, ^er 35oI!6prebiger !ann eben auf
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!)icjß t)urd)au6 Dol!6tümlid)e SSorftettung niö)i t>eräi4)tcn,

Stber nur bcr ^orm nact) ift i)er £o^ngc!>an!e in feiner

^rcbigt t>or|)ttnbcn; in 2öal)rl)eit ^at 9ie[u6 i|)n beseitigt

ober i)od) \<^m(^ übkn ^''^Igcn unfc^äblid) gcmad)t, gtpci

Söortc bctpeifen es untpiberlegltc^, Sut 17 10: „0o aud)

i|)r, tpcnn i^r alles getan ^abt, voas euc|> aufgetragen

tpurbe^ fo fpred)t: toir finb (unnü^e) 0!lat>en; mas wit

5U tun fd)ult)ig tr>aren, |)aben toir getan", unb bae ©leid)-

niö Don ben Strbeitern int Söeinberg 3Ilattt)» 20 1—16.

SlUen Slrbeitern gibt ber ^err bes Söeinberge gteidjen

Sloi^n, ob fie frü^ ober \pät mit ber 2trbeit begannen.

„Ober bift bu neibifd), ha^ iö) gütig bin?" 2lIfo, ber £oI)n

i[t für alte ber gleiche unb entflammt nid)t ber Äeiftung,

fonbem ber ©nabe unb ©üte ©ottes. ^es 22?enfd)en

Slufgabe ift bie (Erfüllung bee Söiltens ©ottes, aber mit

i^r ift er tro^bem auf bie ©nabe unb ©üte ©ottes an-

getoiefen.

Sefue lennt bi^mnad^ Mn<^ befonberen £eiftungen

unb ^anblungen bes g^rommen. ^ie 23e5iet)ung gu ©ott

foU bes 9Kenfd)en gangee Sieben unb 93erl)alten umfaffen

unb bur(^5iet)en. Stber es gibt für ben frommen au^)

ni(^tö; tpas \)öi}Ct ftänbe ober toid^tiger toäre. ©ott

veüangt ben SKenfdjen gang unb ungeteilt: er ift ein

t)arter ^err, ber !einen anberen neben fid) bulbet. Söir

müßten l)ier toieber bie «Stellen t)eran5iel)en, bie bereits

oben in ber (Sd)ilberung ber religiöfen Strt 9efu pertpertet

finb; f. 0. 108 ff. Stile ©üter unb SBerte bes menfcl)tict)en

iiebens follen hinter ©ott unb feinem 9teid) gurüiftreten;

<illes mufe geopfert tperben, tpenn biefe ©üter auf bem
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epkk ftctjcn QUatt^. 5 20f 3Kar!. 10 21. 33efont)ers

fämpft 3cfu6 gegen bcn 9teid)tum als ein ^aupt^inbemis

tpat>rer g=römmigleit ©et SZ^ammon ec[d)eint faft als

|d)led)tl)mmget ^einb ©ottes un5 feines Steidjes, 2Kattf).

6 19 f, 24 Äut 12 16—2U 33 f 19 2—9. Slber ttttd) bie tpert-

foUen ©üter hcv Familie, bie pom Suben befonbers

I)eilig get)altenen Sj3fUc|)ten ber Spietät foll man gegebenen-

falls um ©ottes unb bzt eigenen 0eele toillen bat)in

geben, SZlart 3 33 ff SKatt^. 10 34 ff. ^5 gibt nid)t5, gar

nid)t6 2Dertt)olle6 neben ber ©emeinfd^aft bet 0eele mit

©Ott. Sn großer §erbt)eit unb ^ärte ftetjen Befu Q^ovbe-

rung unb fein eigenes 93er|)alten »or uns: ber ©ott, bei*

fo t)iel perlangen !ann, ift freilid) ein r>er5el)renbes ^euer

unb eine lobernbe g^lamme. Xlnb r>on tifier aus erklärt

jid> bie aufrüttelnbe, aufregenbe SöirJung ber ?prebigt

bes Qtagareners.

3. S)tc fttUtd^en SBcifungcn.

©en gleid)en Iperoifdjen (E|)ara!ter, bas gleidje ©rängen

auf bas ©anje unb 2lusfd>Ue^tid)e geigt bie Sprebigt Efefu

aud) auf bem (i>cbkt ber t)iel bel)anbelten €tl)i!. §ier ift

3unäd)ft feftguftellen, ba^ nad) 3efu 93er!ünbigung bas

fittlid>e 95er^alten bes SKenfdjen feinen 93eu>eggrunb

unb feine .3Torm in ©ott unb ©ottes Söefen l)at. 8u gan^

beutlid^em 2tusbru(! !ommt bas in bem bereits erwähnten

3öort: „9l)r follt »ollJommen fein, toie euer 95ater im

Fimmel t)oll!ommen ift" SKattt). 5 48. ©ottes 2öille ift

ber eintrieb gum fittlicl)en 93erl)alten. Sllle fittlic^en

Söeifungen 9efu ftetjen fdjlie^lid) im B<i^atUn bes

^eitmüUer, Se\u§. 9
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©ertd)t6ge5anEcns, 6ic eri)altßn baburd) ii)rc cigentüm-

Itd)c Färbung, bafe öas ©ctidjt ©ottes ricfcngro^; vat-

^ei^cnb unb brof)ent), i)intet i^ncn ftc()t. ^as 5lci4>

©ottes ift na|)e; 5. 1), abext bas ©ericf)t ftct)t por bcv S^ürt

©Ott tpirb rict)ten; jum £eben ober gum 35crbetbcn. Hnb

gcrabc burd) bicjen ^intergrunb bc!ommen 9cfu ^orbc-

rungcn i|>rcn aufreibmbcn unb ctf4>üttcmbcn Smft» Ob
bicje 93egmnbung bcr ^t|)if mobcrncr 2lnfc|)auung cnt-

fprict)t, I)abcntoicmd)t gu fragen, ^er95ortt)urf besCSubä-

moniemuö aber t)aftet nur am ^ufeeren, an ber ^orm.

^as ©ut, bas in 2tu6fid)t geftellt toirb; ift im ©runbe

ein geiftiges unb überfinnlidjes: ©otte6nät)e unb ©ottes-

gemeinfc^aft, ©ie 9bee bes £o|)ne6 aber ift in 2öat)r^eit

aufgehoben (ogl. 6. 128); benn biefer £o|)n ift nid>t6

anberes als ©nabe unb ©üte ©ottes. 3tur f(^einbar ift

biefe ^|>i! eubämoniftifct), 2tber freilid), religiös moti-

viert ift fie, ^as fittlidje ^anbeln ift im ©runbe nid)t

mel;r unb nid)t toeniger ab ber u)at)re Kultus, ber rechte

©otteöbienft.

9n bas 2öejen biefer in ©ott gegrünbeten (Bt\)it füfjrt

am tiefften bie «ipotemi! gegen bie p I) a r i [ ä i f 4> e

311 r a l ^aum ein 6tüc! ber Sprebigt 8efu ftet)t f

o

unter bem S^i^^tr ber 2lu6einanberfe^ung mit ber

t)errfc^enben 9lic^tung bes Subentums, ^ie p^arifäifcbe

3Iloral gerrei^t bas fittlid)e £eben in eine ^üUe einjelner

guter ^anblungen, toie fie bas ©efe^ eben als eine

^ülle oon einjelnen ©eboten unb 33erboten !ennt,

bamn bas einigenbe 95anb fet)lt: Sefus brängt auf bie

©int)eitlicl)!eit bes fittlid)en Sebens; feine ^ai ift bie 33er-
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^nüpfung bzt beiden lapidaren 0ä^e, in bencn bas gange

©cfc^ I>angct unb bic Sprop^ctm 2Kact 12 28 ff.
— ^ic

p()arifäifd)c 22^ocaI i[t eine negatipe, bas 95ecbot [tet)t im

93prbergrunbe: bu folljt nid)t, bu barfft nict)t; [ie fragt t)Oi*

allem, tPie man bie 0ünbe meiben, weniger mie man
bas ©ute tun !önne» 3I)rer 2öei6f)eit 6umme ift ber

0ai^ ^illels: 2öa6 bu nict)t tPiUft, ba'^ man bir tue, bas

tue aü<^ niemanb anbers. ©em gegenüber \hi)t Sefu

iSa^: SlUes tpas i^r u>oUt, ba^ euc^ bie Seute tun, bae

tut aud) i^r ii^ncn: benn bas ift ba6 ©efe^ unb bie "^pro-

p^eten, — eine Heine ^nberung nur, unb bod^ b<^b(^ut<it

fie einen grunblegenben llnterfcl)ieb. ©ie pl)arifttifche

3Horal fenngeicijnet jid) burci) bas 23etonen ber 3ere-

monialbeftimmungen, unter ii)nen por ollem ber 5leinig-

leit6Porfd)riften, Sejus Derfpottet mit grimmigem §ol)n,

bie b<x ©ilt, ^Kinje unb Kümmel i>er5el)nten, bie un-

auf^drlid) bk ^änbe unb bie 0d)üffeln u)afd)en, babei

aber bie einfacl)ften, f4>lic^ten 'jpflidjten ber. ^ktät

Derfäumen unb innertic() t)oU Unreinheit finb. — ©ie

iSc^riftgele^rten unb ^Ijarijäer legen 2öert auf bie

eingelnen ^anblungen unb ^eiftungen: Sefus brängt

auf bie ©efinnung; fie erft beftimmt b(^n fittlidjen (E^a-

4:a!ter einer ^anblung» ©ie ^er!ömmlid)e SJloral per-

i)ietet bae S^bten: 3efu6 perurteilt bk jornige, gering-

.fcf)a|ige, ^od>mütige ©efinnung ^att\;>. 5 21.22. ©ie

.•t)er!pmmlid)e ^oxai perbietet ben (Ef)ebrud), Sefus

perpönt bie tpoltüftige ©ier unb bm lüfternen 33li(l

^att^. 5 27 ff. 00 perlegt er ben 0d)rt)erpun!t in bie

«©efinnung als bie Quelle alles ^anbelns. ©ie 0d?rift-
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gckl)rten voavcn grofe in bcr ^ajuijtif, jic pctftanben 5«

bcftimmcn unb ausjutiftcln; tPann ein ©cbot ober 93er-

bot gelte unb tPann nid^t, unb babei »erftanben [ie C6

meifterlid); ber 93equemlid)!eit beö 92lenf4)en golbene

93rüclen ju bauen« 3Ilit !ül>ner §anb fd)iebt 9e[u6 biefc

fd^arffinnigen, t)aarjpaltenben Unterfdjeibungen, b. I).

im ©runbe bae ^eilfd)en unb 0id)-brü(fen um bie

spflid)t beiseite: er »erlünbet bie Xlnbegren3tt)eit, bie

Zlnbebingtl)eit ber jittlidjen 95erpflid)-

tung (ogl. [ein Söort über (g^e|(^eibung 9Kart 10 1 ff

unb bae 6d)tppren ^att^, 5 34 23 16 ff). — ©erabe biefer

3ug perlei^t ber Stf)i! 9e[u i^ren u>uci)tigen; faft er-

brücEenben, aber bod) jugleid) aufrüttetnben (St)ara!ter*

0d)ran!enIofe Eingabe an ©ott ift bae 92^er!mal ber

Frömmigkeit; bie Se^u 3öorte ausftrömen unb perlangen:

jd)ranlenloje Eingabe an bie ^flicl)t; b. l). ben 3öillen

©ottes, baö 2Iler!mal feiner ^tl)if. Zlnb jo meint man^.

obtPol)l bie eingelnen ^orberungen 3. S. fd)on pon ben

)übifcl)en ©efe^esle^rern aufgeftellt tporben finb, in

einer gang neuen fittlid)en £uft 5U atmen, toenn man
von ber rabbini[d)en 6ittenlel)re gu ben 2öeifungen

Sefu !ommt.

^as empfinben loir aud} bei ber ^rage nad) bem

p f i t i t) e n 3 n l) a 1 1 ber fittlid)en Söeijungen Se[u*

SBorin be[tel)t nad) Sefue bas fittlid^e §anbeln? Hn-

gemein einfad) ift feine Stnttport: in ber (Erfüllung bes

Söitlens ©ottee. ^er Söitle ©ottee aber — Sefus toar

3ube — ift im ©efe^ entl)altem S>ie6 ©efe^ aber fafeir

fid; in bie beiben f^orberungen ^att 12 30 f jufammen»
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9Iäd>[tenUebe — bas ift bcmnad) furj unb bünbig bcv

8nt)alt t>er (Stl)i! Seju. ^ke> ©cbot finbct ficf) |o bcc

^orm nad) bcrcitö im Stitcn ^eftomcnt, IIL 9Kofc 19 18.

2luc^ bic 3labbmcn fanntcn C6 — unb erörterten bie

^rage: tper ift mein 9Icict)fter? £ut 10 29. ©amit aber

voav ber Srnft bee ©ebotes bereits aufget)Pben. Sefus

|)at bie ^rage in ber ©leid>ni6erätt^Iung t)pm barm-

bergigen ©amariter beanttDortet: leber, ber §ilfe nötig

i}at 2öenn bas [ittlid>e ^anbeln in ©ott feine 9lorm

^at, f ift, ba f ict) fein Söefen in bem Flamen „^ater"

am beften gufammenfa^t, £ i e b e bie 23et(itigung berer,

bie 5U it)m gei)ören, Zlnterfd^iebölofe unb nid)t recbnenbe

£iebe: ©ott läfet feine 0onne aufgellen über ^öfe unb

©Ute unb regnen über ©ered)te unb Xlngered)te; tPie

fönnten feine 5^inber ii)re £iebe befd)rän!en? 3Kattt). 5

45 ff. 0d)ran!entofe, t)erfd)ti>enberifc|)e £iebe, £ul. 6 30:

„Sebem, ber biet) bittet, gib unb t)on bem, ber bas ©eine

nimmt, forbere es nict)t jurücE." 35ergebenbe Siebe, tPie

(S>otte6 £iebe bie 0ünbe pergibt: md}t fiebenmal,

fiebengigmal fiebenmal foU ber 9Kenfci) bem trüber

pergeben. C>iefer £iebe tpi4>tigfte6 unb erftes ©tüd ift

bas dienen, 9Kar!. 10 42ff 9natt^. 2025f £uf. 2225.

©iefe bienenbe £iebe mufe bann unter Xlmftänben bie

©eftatt ber 6elbftt)erleugnung annehmen, bie faft als

ein Slufgeben ber eigenen 'jperfönlid)!eit erfd)eint, ^att\;i.

5 39. 40: „gd) aber gebiete euch, nici)t gu u>iberftet)en bem

33öfen, fonbern u>er bid) auf bie rechte 9ßadc fct)lägt, bem

le^re aud) bie anbere ju . . .
."

3u !üf)nem S'Iuge erljeben fid) bie etbifcben 3Beifungen
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3qu; fic teilen fecn £efcr unb ^örev untDÜlÜirlid) mit

fid) empor, ^bct t>crta[[cn fic nid)t ^uglcic^ b<^n 23o5en

bc6 2öir!Ud)cn unb 3KpgUd)cn? 33c5cutct bas 2öort

t)on bem ^inljaltcn bcr anbem 23acfc nid)t in 3öal)t|)cit

bic 2lufi)cbung jcbcs (g^rbegriffs? 3a, liegt nid)t in feiner

g=oIge bte 33e[eitigung bes 9ted)te6 unb fd^Ue^Iid) bes

Staates? „©ib jebem, ber bid) biiUt" — fütjrt bas nid)t

5um 2tuft)eben bes (Eigentums unb jur £ät)mung bes

^tperbslebens? „30er 95ater ober SKutter met)r liebt,

benn mid>, ift mein nicl)t tx)ert" — bebro^t ein fold)e5

9Bort nid)t bie ©runblage ber ^amilie? Unb baju ^ören

toir lein Söort ber Söürbigung ber 2trbeit, bes ^Berufes,

ber Kultur ! 9Iid)ts ^at Sefus getan, bcn SBert bes ^taaUe

ansuerlennen, bas 'Siedet ju be[fern; pon fojialer Sätig-

!eit unb itjrer '5PfIid)t I)ören toir !ein SBort, Söir bürfen

bie 0d)rofff)eit ber ^orberungen Sefu nid)t abgufd)tt>äd)en

unb bie uns frembe 2lrt feiner (£tl)i! nid)t gu befeitigen

»erfu(f)en. ^s gilt I)ier nur, fie im gefd)id)tlid)en 3u-

famment)ang ju begreifen. 9Kan I)at auf bie minber-

mertigen hilturelten 35erf)ältniffe im bamaUgen "^Paläftina,

auf bas I)offnungslofe nationale SIenb bes Subentums

I)ingen)icfen, um bie ©Ieid)gültigfeit Sefu in bcn g^ragen

ber Kultur, bes BtaaUe, bes 9led)tes ju erllären. Hm
ben, toie es fd)eint, fc^led)tl)in roeltfremben S()ara!ter

biefer (St^i! ju entf4)ulbigen, |)at man befonbers barauf

oertpiefen, ba^ nad) Sefu Überjeugung bas 9leid) ©ottes,

alfo bas (Snbe biefer Söeltgeit, unmittelbar beoorftef)e.

3nbes, mit all bem ift in 3iBat)rl)eit toenig getoonnen;

3unäd)ft gilt es, bas red)te 35erftanbnis fold)er Söorte,
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n>ie fic ctu?äl)nt [in^; 3U gctpinncn, Itnb f)afüc [inb b'ic

cigcntümUc{)c 9tcbctt)cifc Scfu unb bic 2lrt ber llbcr-

licferung ju bcac|)ten. Slls SSoIferebncr ([. oben 0. 96)

vatmkb C6 9cfu6; 3öat)r^citen in altgcmeincn 6ä^en

auöjufpredjen; er mad)tc jie bcm 35crftänbni6 bcr 2?ienge

buxö) Stntpcnbung auf einzelne ^ällc in mögli<|>ft ju-

gcfpi^tcr unb braftifd^cr, übertreibcnbcr g^orm jugangtic^

unb notipcnbig. 3Iun finb [olc^c jugefpi^tcn 0ä^c —
unter ben Zlmftanben; in benen fie gefprocijen tpurbeft;

in i^rer S:ragu?eite burd)au6 t)erftänblici) — in ber Über-

lieferung t)ielfad) aus iijrer Umgebung gelöft roorben unb

^ben baburd) ein etwas anberes ©efic^t erhalten. 0ie

erfd)einen nun als allgemein gültige Siegeln, voa^tmb

fie ab ^arabojcien ju t)erfte^en jinb« (So toill jenes

3öort oon ber gefd)lagenen ^ac!e in braftifd)er ^orm bie

'ipftid)t*5u ©emüte füljren, ni4)t^öfe6 mit 23bfem ^u

oergelten, fonbern bas 23öfe burd) bae ©ute ju über-

toinben (9löm. 12 21). ^an barf bk\e SBorte nicl)t ab-

jd)U)ä<:()en, aber man mu^ iljnen bas rid)tige 93er[tänbni6

abgetoinnen. 95or allem aber ift ber ©runbjug ber €tl)if

3e[u äu beacl)ten: ber Snbioibualismuö. 2öie für Sefus

im 93erl)ältni6 ju ®ott nur ber eingelne in 93etrad)t

!ommt, fo aud) im 95er|)altni6 jum 2Kenfd?en, Zlnb biefe

inbioibualiftifd)e Stl)i! toirb toeiterljin Poll!ommen be-

ftimmt oon ber bejprod)enen 2lu6fc^lie^lid)!eit bes Sebens

in ©Ott, neben bem alle anberen ©üter, Familie, ©efell-

fd)aft; €>taat, Kultur t)erf(f)tpinben. 3Tur bafür ^ai

3efu6 0inn, toie ber einjelne, ber r>or feinem ©ott

3^ed)enfd)aft ablegen foll, fiel) oerljalten mu^. Zlnb fo
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ftcllt er bie fittUc^cn g=orbcmngen für ben einzelnen auf

o^nc '3lixd[i<^t auf bk mand)erlci Greife mcnfct)Ud)ec

©cmcmfct)aft. gugleid) ift aUcrMngs nod) tjeroorju-

ifcban, was bereits früfjer berüfjrt tporben ift ([ 0. 110 f),

ba^ in 2DaI)r()eit eine 95erneinung ober fd)Ied)t^innige

2tblef)nung ber ^fUd)ten unb Stufgaben ber mancherlei

©emeinfd)aft6!reife nid)t vorliegt. 3Iur ift 3efu6 fo fef)r

pon bem ©ebanfen an ©ott erfüllt unb perlangt bas

©leiere t>on ben ©einen, ba^ biefe ©inge it)m nid)t fonber-

Ud) am ^erjen liegen. 0d)lie^lid) liegt in bem ©runb-

gefe^ ber (£tt)i! Sefu: „Siebe beinen 3läd)ften als bid)

felbft", in ber ^orberung bienenber, felbftoerleugnenber

Siebe gu ben 32litmenfd)en bas befte unb fid)erfte ^or-

vettiv für jcbc u>ir!lic()e u>ettflüd)tige 3Teigung unb bie

befte 9tid)tlinie für bie fittlidje Strbeit an ber 9Kenf4)t)eit.

©as freilid) bleibt beftet)en: ben ©lauben an einen

felbftänbigen Söert ber ©üter ber g^amiüe, bes 0taat(i6,

ber Kultur, ^ai Sefus nid>t geteilt.

©er Zlmftanb, ba^ man bie ©runblinien ber (St^if

Seju 5iet)en tann, ol)ne auf bas )übijd)e ©efe|
ernftt)aft 23e5ug gu nel)men, bürfte ein ^intpeis barauf

fein, bafe biefe ©rijfee eine grunblegenbe 3$ebeutung für

9efu6 fd)tDerlid) befeffen t)at. ö'^eilid) ift bas ©runb-

gefe^ ber 3täd)ftenliebe von i^m als eins ber beiben

©ebote bejeidjnet, in benen bas gange ©efe^ l)anget:

aber Spuren biefes ©efe^es als bes j ü b i f
d) e n ©e-

fe^es, beffer als bes |übifcl)-nationalen Sittenfobex,

t)aben n>ir nicht gefunben. Sefu Stellung jum ©efe^

auf eine !lare g=ormel gu bringen tpirb laum möglich) fein:
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fie crjd)dnt unbucd>fid)tig unb t>oppelfcitig. Söof)! finbet

fict) in bat Xlbctiicfcrung eine, toie es fd)cint, flarc pro-

gcammat{[d)e ^u^crung über bas ©cfe^ unb \dne

33e5cutung 3natti). 5, 17—20. „2öä^net nic^t, bafe icb

gcEommcn bin, ©efe^ unb Sprop^ctcn aufjulöfcn. 9d?

bin nid)t gclommcn, aufjulölcn, fonbern ju erfüllen.

18. 2öa^rlid) ic^ fage euc^: bis ^immel unb ^rbe perge^n,

tpirb fein Sota ober ?)&td^<in pom ©efe^ perge^en, bis

alles ge|d)e^en ift. 19. Sfeber nun ber eins Pon biejen

lleinjten Geboten beseitigt unb bk Seute [o le^rt, tpirb

ber ^leinfte im ^immelreicf) genannt toerben. dagegen

loej: banacl) |)anbelt unb le^rt, ber tpirb gro^ im §immel-

reid) fjei^en. 20. J$>enn id) fage euci): toenn eure ©e-

recbtigleit nid>t piel bejfer i[t als bie ber 0c^riftgelet)rten

unb spf)ari[äer; toerbet 3l)r nid)t ins ^immelreid) kom-

men." ©ie tPiffenfd)aftlict)e ^orfd)ung I>at längst erfannt,

ba^ bieje 2lu6fü|)rung in \l(^ nidjt einljeitlid) i[t {bca<^t(t

95. 18!) unb [o ipie fie porliegt als 9lefle):ion ber ©emeinbe

ober bee Spangeliften über bie ^rage bes ©efe^es 511

betrad)ten ift. 6ie mag überliefertes ©ut perioertet

^aben, lann aber fo n\<^t auf Sefus gurüdgefü^rt rperben.

93on biefer Stelle abgefe^en ergeben fid) aus bem

guperlöffigen 6toff ber Srabition im tPefenttic|)en jrpei

^Beobachtungen. Sunäd)ft ^at fid) Sefus gum päterUd)en

©efe^ im allgemeinen fo toie jeber fromme Sube geftellt:

es ift il)m ber 3öille ©ottes. 9n it)m toirb ber Söeg jum
£eben geoffenbart 32lar!. 10 17 ff. Ob Sefus babei nur

an ben ett>ifd)en ©e()alt, ob er aud) an bie S^^'^ntonial-

gefe^e unb fonftigen mannigfad)en 35eftimmungen ge-
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ba(i)t ^at, ijt nid)t burd)fic^tig, 3cJ>enfaU6 I)at er gegen

bk\(i 33eftan£)teik, gegen ben Kultus unb bie Seremonien,

nid)t unmittelbar polemifiert, Söenn er ben ©runbfa^

aufftellt: ber Sabbat fei um bes 92lenfd)en tr>illen ba,

n\6)t ber SKenfd) um bes <Qabbat6 tpillen 9Kar!.:2 27f,

ujenn er baö 'Slcö^t ber Siebe6u?er!e om 0abbat in

2tn[prud) nimmt, \o menbet er \iö) nic^t gegen bas

0abbatQcbf>i an \iö), fonbern nur gegen eine unridjtige

§anbt)abung besfelben, alfo gegen bie Überlieferung

ber 0(f)riftgeIe{)rten. 2Karl, 7 8 toerben bas „©ebot"

unb bie „Überlieferung" poneinanber gefd)ieben« ©a-

nad) ift Sefu (Stellung burdjaus bie bes frommen Suben:

pietätpolle Hnterorbnung unter bas ©efe^ als ben

Söillen ©otteS; perbunben freilid) mit völliger ^rei^eit

gegenüber ber rabbinifd)en Sluslegung unb 23ereid)erung:

bie Stellung tpie fie ettpa ber fromme £aie einnaljm.

©aneben treten nun aber ^eobad)tungen, bie eine

anbere Haltung »erraten. 2tud) bas ©efe^ ift für Sefus

nid)t fd)Ie4)t^in unantaftbare Slutorität. 9Kit feinem 0a^

oon ber Unlböbarfeit ber (£^e fe^t er bod) eine mofaifd)e

23eftimmung aufeer ^raft. 3tid)t nur bie „Überlieferung"

fonbem bas ©efe^ felbft mit feiner 2tnfd)auung fd)iebt

er !ü()n beifeite mit bem grunblegenben ©eban!en, ba^

CS eine Xlnreinf)eit ber ©inge nid)t gebe, fonbern alle

Unreinheit bem bergen felbft entftamme. 32^it feinem

berü|)mten jiegesfidjeren unb ftolgen „id) aber fage eud)"

ftellt er feine Siutorität ni(^t nur in ©egenfa^ ju ber

rabbinifd)en Stuölegung, fonbern 5U bem ©efe^ felbft.

Sin tDiberfprud)6t)oUe6 35erl)alten ! tiefer ©egenfa^,
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hev S^coric unlösbar, i^aty wenn voit bct IIberlieferung

trauen bürfen, boc^ in ber €inl)eit ber '5|3er[pnnd)!eit

Sefu 9laum gel)abt. ©as ift nur »erftänblid); toenn

9efu6 nid)t ju ben refleEtierenben 3Xaturen gel)örte, dt

u?ar hineingeboren unb geit>a(|)fen in bie ilberjeugung,

ba^ bas ©efe^ ©ottes Söille fei; unb er baö)U nid^t baran,

bieö ^leib abjutDerfen, aber unu^illfürlid) ift er au6 i^m

t?erau6gett>ad)fen, 2öo fein eigenes fittUd)es (Smpfinben

unb Srtennen mit bent ©efe^ nid)t übereinftimmt, fc^iebt

er es in rut)iger @elbftfi4)erl)eit unb im 25ett)u^tfein

feiner g5ttlid)en «Senbung beifeite, Pl)ne fici) bes 5öiber-

fprud)es betpufet ju tperben. ^ine S()eorie auf fein

35erf)alten ^at er fici> nict)t gemacht» ^rft feine ©emeinbe

^at über bie ^rage bes ©efe^es ju grübeln angefangen

{matt^, 5 17 ff £ut 16 17),

4. 5>tc :^offnung, bas Slctcl) ©ottee.

2öas 9efus über ©ott, ©ott unb Snenfd), 2Kenfd)

unb 92^enf4), tpeniger in programmatifc^en 9leben als

in gelegentlic()er 93ele^rung, 5U fagen f)atte, erl)ielt feine

befonbere 93ebeutung unb feine eigentümlid)e 93eleud)-

tung burd) ben ^intergrunb, von bem es fid) abijob,

nämlid) bie Hoffnung auf bas 9^eid> ©ottes^
2ln biefe Hoffnung !nüpfte 9efus mit feiner sprebigt

an, in biefe Hoffnung !Iang fie fdjlie^licf) aus, ^at bie

^otfdjaft Don ber 2läl)e bes 9teid)es auc^ nid)t im be-

i)errfc^enben 9KitteIpun!t feiner 33er!ünbigung geftanben

(vqI <S, 119 f), fo \;)at fie bod) ben bebeutfamen 9lal)men

bafür gegeben. 9Ket>r: u?as Sefus über ©ott unb 3?^enf4)
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5U fagen I;attc, getoann burd) |ie feine pacfenbe SBe-

beutung unb [eine eigenartige 6c()U)ungi!raft» Selber

betDegen tpir uns nun, was 9e[u Stnfdjauung »om 9leic^

©otteö angebt, auf red)t unfid)erem 33oben, tpie bereits

0. 41 t)erporget)pben roorben ift. (Sine 64)eibung

5tpifd)en bem geifttgen Eigentum 9efu unb bem ber

©emeinbe ift t)ier oft !aum möglich). 2öir tun besl^alb

gut, uns auf bas 2Dicf)tigfte ju befct)rän!en unb b<in

©rab ber 0id)ert)eit beffen, tPas gefagt roerben Üann,

nid)t 5u t)od) an^ufe^en.

^em Sefer ber Spangelien fällt auf, ba^ voä^xmb

in ban (Spangelien bes ^athis unb Sutas immer pom
9teid) © 1 1 e 6 bie 9lebe ift, im 3Kattt)äu6-®pangelium

Sefuö immer „bae 9teid) b e s § i m m e l s", „§ i m-

m e I r e i d)" fagt. (Sin Xlnterfd)ieb liegt ba nid)t por.

©er 2lu6bruc! „bes ^immels" pertritt einfach) ben 3Iamen

©ottes, entfpred)enb ber (Sdjeu bes Suben jener 8^it;

ben 3Xamen ©ottes ju gebrauchen, unb feiner ©etPoI)n-

^eit, ii)n burd) ©edtPorte (barunter „ber ^immel") gu

erfe^en. Ob Sefus felbft „5leid) ©ottes" ober in 2tn-

Ief)nung an jene ©d)eu „5teid) bes Fimmels" gefagt i^at^

permögen tPir nid)t met)r §u erfennen. 3tun tPirb bas

unmittelbare 35erftänbni6 biefes ©tüdes ber Sßrebigt

Sefu für uns ettpas ge|)emmt burd> bie Überfe^ung

„5^eic|) ©ottes". ©ie 93prftellung entftammt bem (Glauben

unb ber Hoffnung ber jübifd)en ©emeinbe» ©er t)ebräifd)e

Slusbruc!, ber burd) bas gried)i|d)e ,,basileia'^ tpieber-

gegeben toirb, beäeicl)net nun im ©runbe unb 5unäd)ft

bie „§errfd)aft", bas ^errfcben, bas ^legieren ©ottes.
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(Stjt in jiDcitct Sink mltb an ban 3uftanJ) Qct)a<^t, bat

mit bcm §crrfd)cn ©ottcs »crbunbcn i[i Sn gleidjec

9öcifc tPirt) bcc 93egriff in bm (gpongcUcn gcbraucf)t.

©runbbebcutung i[t „§crr[d)aft ©ottes", baju gcfcUt

fid) an manc|>cn «Stellen bcc ©cban!e an bcn baburd)

gcfdjaffcncn Suftanb. ©ic (Erinnerung an ban 93creid)

bicfcr ^errf4>aft (tporan tPir bei „9^eid)" 5unäd)ft benlen)

ipiett nur feiten f)erein. 9öenn wir bei ber altgewohnten

ilberje^ung „'Sicid}" bleiben, fo muffen wir Jebenfalb

in erfter £inie an bie ^errfd)aft, bas 9legiment ©ottes

beuten, Hnb nun er!ennen wir ben tiefen religiöfen

©runbgeljalt biefer 95orftellung, 9im Subentum ift biefe

Hoffnung auf bie „Malkuth" = §errfd)aft ©ottes piel-

fad) ber ©ipfel bes nationalen $od)mut6 unb *parti!u-

larismuö gewefen, Slber jugrunbe liegt iljr ber

ergreifenbe ©laube: ©ott l)errfd>t; wirb l;errfd)en, unb

mit feiner §errf4)aft ift alles erbenHic()e ©lue! perEnüpft.

3Ö0 unb wenn nur ©ott ^önig ift, ba \)at alles Seib ein

(Snbe, ba ift alles §eil unb aller 6egen in §ülle unb ^ülk

t>orl)anben. ^a& ift aud) ber fd)lid)te unb bod) padenbe

3nl)alt bes 93egriff6 „'3i<ii<i> ©ottes" in ber Sprebigt Sefu,

wie wir il)n unmittelbar rerfte^en !önnen: ©ott ^errfd?t

ober wirb Ijerrfdjen, 3Xid)t6 anberes, md)t me^r aber aud>

nid)t weniger, fommt in biefem 3uncid)ft frembartigen

©ebanlenfreife gum Stusbrucf als bie 3iiPßfficf)t» ®«?tt

fi^t im ^legimente.

Slber es gilt nun, über biefen allgemeinen 9n^alt

l)inau6 gu ber genaueren 33orftelIung Sefu von

öiefer ^errfcl)aft <i>oiU$> ju gelangen, ^en!t Sefus fie
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alö eine gegentDäctige ober als eine erft in bet SuBunft

eintretende? fie^t er in i^r eine innerrc>eltUd)e; all-

mä|)Iic^ fid) enttPicEelnbe ©rö^e, ettoa &ie [ittlid)e ©e-

mein[c^aft bet ©ottesün^er, ober ein in ter 8u!unft

»on ©Ott »ertpirHid)te6, ge[d)en!te6 ©ut? (Sine piel

erörterte unb umftrittene ^rage! Sefus [elbft gibt

nirgends eine au6i)rüc!lict)e (SrHärung bes 93egriff6, tpie

er i|)n »erroenbet. (Er gebraud)t i()n ale eine [einen

^^orern belannU ©rö^e, ^r !nüpft alfo an bie i^nen

geläufige 35orfteUung an, 9lun tpar biefe nid)t fd)Ie4)tt)in

ein()eitlid), ^ie ©otte6l)err[d)aft erjdjeint t)ie unb ba^

3umal in ber rabbinif'd)en Slusbrudötpeife, als eine

gegentDärtige: ©ott ift ^önig unb 9legent,

natürlid); ^en. 9 4 84 2. 5. 22^an \pti<^t bavon, ba'^ man
bas Sod) ber §immel6l)errf4)aft auf fid? nimmt (93erad)ot{>

II 2 5), b. I), [ie aner!ennt; 5. 93, inbem man bas (S(^ma

(^elenntniö) ^eut- 6 4 ff täglich biitat 2tber im all'

gemeinen ben!t man bei ber ^err[d)aft ©ottes bodc^ an

eine gutünftige ©röfee, 3n ber gegentPärtigen

Söeltjeit ift bie §err[d)aft ©ottes über bie 2öett per-

borgen: ©Ott tjat baö 9tegiment anberen, nieberen

2Iläd)ten überlajfen. ^as ^eigt jid) insbefonbere in ber

§err[c^aft ber ©ötter über bie Reiben unb in ber Hnter-

brüc!ung bes aueertoatjlten 93oWe6 burd) bie ^remb-

l)errf4)aft, 2luf biefe 5öeife getpinnt ber 23egriff „§err-

fd)aft ©otteö" eine gegenfä^lid)e ober polemif<^e 0pi|e;

ber §errfcl)aft anberer 3Jläd)te über bie 3öelt tritt entgegen

bie §errfd)aft ©otteö, fie foll bereinft bie Stelle ber gegen-

wärtigen §errfd>aft einnet)men. Xlnb gtoar tpirb biefe
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§eccjd)ttft unvermittelt einfe^en; Ijetbeigefü^ct nicht t>ur4>

men[d)Iic|)e6 Sun, [onbecn bmö) ©ottes aUmäc|)tige6

Söalten. 92leift tpirb bie ^ecc|cl)aft ©ottes bann mit bet

Sfraelö in eins gefegt. 2tn tiefen jübi[d)en 0ptad)-

gebraud) .Enüpft Befus an. 2tud) füt li^n ijt im all-

gemeinen unb von %au6 aus bas „9leid)" Me ^eccjdjaft

©ottes in ber (Enbjeit unb bec baburd) Ijetbeigefüljrte

3uftanb, bie §eiT|d?aft ©ottes, bie allein burd) [ein Sun
unb Söalten x>ertt)irEli4>t rt>irb, nid)t ettpa eine innec-

u)eltlid)e; burd) menfdjlidjes Sun [id) »ertDirElic^enbe

©emeinfd)aft (»gl etwa ^axt 9 47 10 15, 25 14 25 Snattb.

53 610 7 21 811 f u. a.).

2lber man meint nun pielfa^) b(2n 3Tad)u>ei6 fül^ren

3u lönneu; ba^ neben ben anerEannten e5d)atologifcl)en

©runbjügen ber 9leid>öprebigt 9efu [e{)r ert)eblic^c

2lnfä|e ju ber 2tnfd)auung t)om 5leid) als einem gegen-

toärtigen t>prl)anben unb pon Sefus felb[t bejonberö betont

u>orben feien, ^an fü^rt ben SBetoeis bejonbers aus

etellen toie matt 4 3 ff 26 ff 30 ff 52?attt). 15 24 ff 33. 44 ff

47 ff £u!. 17 20 f. Bnbeö bei rid)tigem 35erftänbni6 leiften

biefe 2öorte nid^t, voas fie leiften [ollen. Sro^bem

tPirb man por[icl)tigertPei[e nict)t [agen bürfen, ba^ ba&

9leic|) von 3e[u6 nur als gulünftiges gebac^t «>orben [ei.

2tn einigen roenigen Stellen ber 3uoerltt[[igen Uber-

lieferung iaudc^t, allerbings mel)r bli^artig, bie 33or-

[tellung auf, ba^ es [d)on in ber ©egentoärt fid) gu per-

U)ir!licl)en anfange. ^a|)in geljört ein SBort ber ©pruc^-

quelle 22?attt). 12 28 £u!. 1120: „Söenn id) burc^ bm
©eift ©ottes bie 5>ämonen austreibe, bann i[t \a bas
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9^eid) ©ottcö ju cud) ge!ommen." Slatürlic^: tpcnn hic

§crrid)aft 6atan6 unb bcr Dämonen vcvniö)tct x\t, bxiö)t

b'ic ^crrfc^aft ©ottcs I)erem (pgl. £ut 10 18). g=crnec

gcijört t)icrl)cr bae Söort aus bcr S:äufcrrcbe 92latt^. 11 12

£uf, 16 16 unb; toenn es ein cd>tcö Söort ift, SKattl). 11 11

SuL 7 28. ^ic ©kid)mffc »om 6aucrtcig unb (Senf!orn

entt)altcn jipar nid)t bcn ©cbanfcU; bafe bas 9tcic^ gegen-

wärtig fei, tpol)! aber bie 95orfteUung vom 9tcid) als einer

ttnmäl)lid) n>ad)[enben unb fid) |id)ec burd)[e^enben

©rö^e. ©as ©ett)id)t biefer pereinjelten Stimmen

tpirb bann nod; er^eblid) burd) bie Satfad)e perftär!t,

ba'^ Qiefuö jebenfaltö gegen (Enbe feiner SBirEjamfeit

(f« (S. 75 ff), bie meffianifd)e SÜÖürbe tpenigftenö nid)t

abgelei)nt I)at: 32Mfi«ö aber unb ©ottesreid) jinb ^u-

einanber gel)brenbe ©röfeen. SBagte er fic^ als ban

3^ejfia6 gu betrad)ten, \o wat bamit faft als unt)ermeib-

Iid)e ^olge bie !Über5eugung gegeben^ ba^ mit it)m aud;

bie ©otte6l)err[cf)aft [id) 5U pertoirflidjen anfange.

Sefuö beginnt al\o bas übernommene Srbe umju-

gestalten unb ju Derme^ren. (ie jeigen jid) ©puren ber

2ln[d)auung; ba'^ bie ^errlid)e Su!unft bereits in bie

©egentpart Ijereinrage. (^s tpar nic^t eine auf bem Söege

bes 3Tad)ben!en5 getüonnene (Sr!enntni6; fonbern, wk
bie meiften Dorrpärtstreibenben (£injid)ten Sefu, untPiU-

!ürlid)e; unt)ermeiblid)e 2lu6ftrat)Iung jeines eigenen

(Erlebens. (£r erlebte bae Unterliegen ber feinblidjen

93^äd)te, ber S>ämonen, er erlebte an. fid) unb in fid> bas,

was baö 9leid) bringen foUte, er lebte als fei bae 9leid)

©ottes bereits pera)irllid)t; er fal) pertjeifeungspolle
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Slnfongc ba^u <xuö) im Greife 5cr (Seinen, er begann fic^

als bau 2Jle[fia6 ju t)etra<:f)ten: ba mufete fic^ i^nt bk

ererbte 3tnfd)auung von bev Sulunft bes 9tei<:f)e6, t>ieUeic^t

5um eigenen 6taunen, jum (i>laub(in an bie bereite fic^

r>oIläieI)enbe ©egentpart t)er[d)ieben, toenn aud) natürlid)

5unäc|>ft nur !eimartig.

2lud) bie g=rage, wie Sefus fid) 2trt, Sn^alt unb

Segnungen bes 9lei4)e6 ©ottes t)orge[tent I)abe;

läfet fi4) nur unDoUlommen beanttoorten, ba tpir be-

fonbere auc{> an biefem ^un!t bie ^bertpud^erung ber

Überlieferung bur^) ben ©emeinbeglauben befürd)ten

muffen* QXur tx>a6 einigermaßen fid)er erkennbar i[t,

-foU {)ier herausgehoben tDerben. gu bead?ten i[t t>or

allem ber fittUc|)e C^araJter ber 2leid>6gotte6prebigt

9efu» 3öie bei 9o|>anne6 bem Säufer (f. 6. 90 f), tpar

bei i^m biefe 33er!ünbigung 5unäd)ft eine ernfte, bringenbe

2KaI)nung; eine sDro()ung bes ©erid)t6, ein Söecfruf jur

Sufee» 2(ber freitid) roar fie jugleid) ^ro^botf^Jaft unb

^erljeißung. Süßas nun bie ©üter bes 9leicf)e6 angebt;

fo ift im 2(uge gu bel)atten, ba^ für 9efu6 bas 9leid)

<i>otte6 t)or allem im ©egenfa^ gu ber §errfcl)aft beö

S:eufel6 ftet)t; Don il)r bringt es ^Befreiung, t>on all bcn

Übeln Selbes unb ber (Seele, bie mit i^r per!nüpft finb.

<Sott felbft tPirb t)errfc^en: bas ift ber Inbegriff aller

©üter, Söir ad)ten ferner auf bie me^r im 35orüber-

ge^en gegebenen Stnbeutungen beffen, toas bie ©liebet

bes 9leid>e6 gu ertparten i^aben: fie follen getrbftet, i^x

jungem unb dürften folt befriebigt tperben, ^inber

©ottes follen fie Reißen, unb oor allem, ©ott toerben fie

^eitmülter, Se]uä. 10
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fd)iauen, in ©cmdnfc^aft mit i^m leben. Sine Sufammen-

fttffung biefer ©üter gibt ber Stusbruc! „Seben" = etDiges

2chcn matt 10 17. 30 9 43 SKattb. 7 14 u. a. Sm all-

gemeinen i[t feftäuftellen; bafe 9efu6 in d)ara!teriftifc^em

Ilnterfd)ieb pon ber in bcn meffianifd) erregten Greifen

feines 93oIfe6 t)erbreiteten Steigung, bie ^errlid)!eit ber

Suhmft mit glü{)enben färben auegumalen unb barin

5U fd)toelgen, jebe Stusmalung mit 95en>ufetfein t)er-

mieben I)at« ^ie in i^rer 2lrt |)errlid)en SBilber ber

So^anneö-Offenbarung ^aben i^re ^'arben nid)t aus ber

?Prebigt 3efu entnommen.

SBas 9iefu6 über bie 23oUenbung bes 9teid)ö

unb bie bamit t)erbunbenen 95orgcinge geba(^t ^at, läfet

fid) laum in bejug auf tpenige $auptpun!te beanttoorten:

tpeil ber ©emeinbeglaube t)ier fajt alles übertpucl)ert ^at

Sefuö tpirb barüber auc^ laum irgenbipeld)e 2luö|agen

gemad)t; im allgemeinen tt>o|)t aber bie 2tn[cl)auung feiner

Umgebung geteilt )^abm, Sllles neugierige SBered)nen

bes SnbeS; tt)ie es bk Suben liebten, t)at er jebenfalle

abgef4)nitten £u!. 17 20.21: plö^lic^, unerwartet ift b(xe>

9leid) ©ottes b<x. 3Bir tperben be6l)alb, t)on anberen

©rünben abgefel)en, alles tpas in bcn großen esdjatolo-

gifd)en 9leben SJlart 13 SZJattf). 24 £u!. 17 über 95or-

jeic^en ufu). ftetjt, nid)t 9efus, fonbern jüb{fcl)er ober

frü^d)riftli(|)er 2tpo!ali)pti! 3ufd)reiben. Sefus felbft f^at

nicl)ts über bie Qeit bes ^nbes getoufet 9Kar!. 13 32. (£r

tpeife nur gu fagen, toas ernfte Söac^famleit anfeuern

!ann, nämlid) bafe bas <Snbe jtoar nod) in biefer Genera-

tion !ommen toirb ^axt 9 1 (13 30), aber gang un-
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bmd)cnbar unb pIö^Uc^, — 2(ufcrffc{)ung unb ©cric^i

geböten natüxüö) aud? nad) 9cfu 2lnfci)duung 5U bem

großen ©rama, bas fid) bann abspielen tpirb. S>a§ er

bcr 9^id)ter fein tpccbc, i}at man fct)r früf) in bct €^ri[ten-

f)cit angenommen unb in feinen Söorten gefunben, (Ss

ift aber 5U bead)ten, bafe fid) in ber (Sprud>queUe ein

3ti>eifelfreie6 3öort finbet, toonacf) Bejus nid)t bie 9toUe

bes 9li4)ter6, fonbern nur bes Saugen in Slnfpruct) nimmt

unb ber 93ater als 9tid)ter erfdjeint, 3Kattf)» 10 32 f £u!,

12 8 (im Ilnterfd)ieb von 9IlarL 8 38),

Unb bas 31 e u e, (Eigenartige an ber Sßrebigt 9efu?

9n 9efu 6inn ift bie ^rage nic^t geftellt, 3tid)t neue

£et)ren unb ^rlenntniffe tuollte er DerBünbigen: er iDoIIte

jum 93ater fül)ren. 0o i)ielt er fid) ja au^ an bie ©rengen

feines OSotles; bas ^eilige 93ud) ber 55äter toar aud) bae

feine, Unb es ift nid)t fd)tDer^ gu mand)en 6ä|en unb

©ebanfen feiner 33er!ünbigung *^araUeIen aus ber 2Beis-

I)eit ber jübifd>en Äe^rer ober auc^ aus griec^ifd?-römifd)er

Spt)ilofopt>ie nad>5utpeifen. IXnb bo<^ ift es fd)Iie^Ud)

ein neuer eigenartiger 3öeg ju ©ott, ber in feiner ^rebigt

geroiefen tpirb, ein neues religiofes Sbeal tritt uns in

feiner 35er!ünbigung entgegen, ^ie ausfdjlie^lic^e 33or-

I)errfd>aft bes Sebens in ©ott, bie fc()Ied)tf)innige (£r{)aben-

^eit unb Souveränität ber fittlicljen ^orberung, bk
unlösUd)e 35erbinbung t>on 5leIigion unb 6ittlid)Eeit;

bie reftlofe 35erfittlid)ung ber 35orfteUung t)on ©ott, ber

als gered)ter 9ticl)ter bie fittlid^e g=orberung vertritt unb

bod> in t>erfd)n>enberifd)er Äiebe bie (Sünbe vergeben toiti,
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bie 33efreiung hex ^römmigBcit von aller nationalen

unb bingli4)en 93ela[tun0, bie ^römmtgBeit als bemütiges,

fro^Uc^eö 35ertrauen, bic <Sittlid)teit ab Äiebe jum
2Xäd)[ten: all bas in feiner Bereinigung [teilt ein religiöfes

gbeal bar; bas in ber bamaligen 2öelt neu unb einzig-

artig tpar,

Unb bennod); bus 0d)öpferifc|>e an ber
(Srfd)einung Sefu tpar nid)t biefe 35er!ünbigung

mit it)rem eigenartigen, unerreicljten ©e^alt: 9e[u

eigentlid)e 93ebeutung liegt nid)t t)ier, 2Dir ^abcn es

fc^on gefet)en, ^as eigentlid) 0(j[)ppferi[d)e wat er felb[t.

^a5 ©et)eimni6 [einer 2öir!J!am!eit über feinen S^ob

|>inau6 ru^t in feiner sperfönlid)!eit; bie il)r eigenartiges

©epräge ert)ielt burd) jenes aufeergetPb|)nlict)e, alle

menfc^lid)en Slnalogien hinter fic|) laffenbe 93eruf6-

betoufetfein, bas, tpenn n>ir es als gefunb anfe^en, nur

als ein ^inipeis barauf gebeutet raerben Bann, ba'^ in

biefem ^^^enfi^en in befonberem 32^a^e fd)bpferifd)e6,

ber fromme fagt: gbttlicl)eö £eben in bie ©ef(|)ic()te

eingetreten ifn (Erfüllt Dom $,^h(in in unb mit ©ott,

getragen pon biefem rätfetl)aften 93eruf6ben>ufetfein ift

Sefu "^erfönlic^^eit — bae> ift il)re 33ebeutung — eine

„^raft ©ottes" getDorbeu; »on ber immer neue 0tröme

unb 2öellen religiöfer ^raft ausgegangen finb unb aus-

gel)en, bie unperfieglid)e Quelle bes 6tromes religiofen

Gebens, aus bem bie (El)riftent)eit no^) l)eute fd)ppft



uttb ber 2Beg ju @ott

ßiebe 5lommUitottcnI ^ere^rtc ^crfammtung l

3m 3oJ()annc6-(Si?angcUuTn mirb uns cr^äljU, l>a^ i)et

Stpoffcl ^t)U{ppu6 an Scfus Mc ^ittc gerichtet ^abc:

„^cxt, 3cigc uns bcn 95ater; unt> xok ^abcn ©mügc»"

S:rcul)cräig-ungcfd)ic!t foU öas Sßott im 3ufammcnt)ang

Hingen» 2lbcr !aum gibt es ein 2öort; bas uns fo bis ine

innerfte ^erj greift, als i>ies fd)licf)te 2öort bes ^{)ilippu6,

3umal bie 33erfid)emng: „Unb tt>ir I)aben ©enüge."

„^dQZ uns bcn 35ater, unb all un[et 6e{)nen unb

93erlangen ift gefüllt; 2Bün[c^en bacüber Ijinaus lennen

xt>ir nic^t mel)r." ^ie 0aiten unferes innerften ^eraens

Hingen triebet, ©enn ben 33ater fe|)en, ©ott als ben

95ater fieser je()en unb i^ahan — bas tPürbe ja t)ei^en:

bem furchtbaren 2ltp entronnen [ein, ber uns ;erbrüc!en

U)ill im unerbitttid)en 3Jled)ani5mu5 bes ©efd)et)ens,

bem „Slutomaten" bes 2öeltgefdjet)ens entgangen fein,

im bunten d)aptifd?en Spiel ber ©inge unb ©cfd)el)niffe

6inn unb ^mcd gefunben, in ber raftlofen 3^lud)t ber

€rfdjeinurigen ben fid)eren ^la^ geiponnen ^aben, fi^ felbff
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gegen bie gange Söelt behaupten lönnen, in ber brüdcn-

ben (Sin[am!eit, bie tro^ aller menfc^Ud)en ©emeinfc|)aft

le^tlid) un[er S^eil 'i\t, ert)ebenbe; beglüdenbe, reinigenbe

©emeinfd)aft gefunben ^aben, ben 3auber[tab befi^en,

bur4> bcn ber 2BeIt fieib unb — met)r — bie eigene

^ixnbe in Quellen ber ^caft unb bes Segens t>ertDanbelt

tpecben Eönnen — es roürbe tjeifeen: tpirflic^ leben unb

bie 9öelt übertounben t)abent

wS^iö^ uns ben 95ater!" — bes "-p^ilippus 33itte

lebt in unfer aller ^ergen, fie fpric|>t aus ben Slugen,

mit benen mir in bie SBett unb unfer eigenes Äeben

^ineinfd)auen, fie fpanni bk Srtpartung, mit b.er tPir.Sag

für S'ag bem ^ommenben entgegenge^jen, mögen mir

nun in ber Eird)lid)en unb religiofen Srabition feft ge-

fid)ert fielen ober uns fd)mer5lic^ ©on iljr gelöft t)aben:

menn mir nur ben unabmeislii^en SBunfd) ^aben, gerabe

auc^ auf biefem mic^tigften ©ebiete unferes Gebens jur

3=rei^eit unb ©emifeljeit gu gelangen.

Slber ob mir biefe 93itte „S^is^ uns b(^n 35ater!" mit

^^ilippus gerabe an 9 e f u s richten merben? Ob mir

bas 3utrauen i}aben merben, gerabe bei 3 1) m Er-

füllung finben gu Jönnen?

—

Unfer gegenmärtiges ©efd)led)t ift eigenartig mife-

trauifd) gemorben gegenüber ber alten 33otfcf)aft: „Sc^

bin ber 2öeg; bie 9Bat)r^eit unb bas Äeben; niemanb

Eommt gum 33ater, benn burcl) mid)/' ^afe 3efus auc^

für uns ber 2öeg gu ©ott fei, mir tjöreri es. Slber fofort

regen fid) fragen unb 93eben!en in^ülle. 3öie könnten

mir bort, bei Sefus, betx 2Beg 3Ü ©ott finbeh?
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2öir ^^utiQan i^aban einen tiefen 2lt>fd)eu t>or allem,

voas aud) nur t>pn fern tPie Stutoritätsglauben au6j'ie|>t,

0elbftttnMgEeit, 0ell)ftgen)ife|)eit tjt bas ^elbgefd)rei auf

allen ©ebieten* Hnb in ber Sat: fie er[d)eint tPie eine

innere 3Tottt)ertbig!eit für unfer inbipibualiftifd)e6 ©e-

fcl)led)t« 2öie lönnten toir uns bann in ber ureigenften

^rage unferes perfönlicl)en Sebene x>x>n einem anberen

abl)ängig füllen? 2Ö i r follen glauben, toir möd)ten

glauben, tPir mit unferer 'Slot unb in unferer £age, bie

fo nur vo'ix, lein anberer !ennt unb t)er[tet)t; — u>ir

t)ungern nac^ pöltiger, nac^ unmittelbarer ©en)i^t)eit:

!ann fie an einer f r e m b e n Offenbarung getPonnen

rperben? S^ann ee, bärf es tx>ir!lid) mal^v fein, ba'^

„Offenbarung nid)t jebem unmittelbar guteil tperbe?"

Slber aud) to e n n es fo n>äre, ba^ ®ott fi<^ une

kleinen nic^t unmittelbar offenbart, ba^ uns nur ab-

geleitete Offenbarung juteil toerben !ann — fann bann

ber 2Beg ju ©ott in ber 33 e r g a n g e n ^ e i t liegen,

n)ie bie 93otfd)aft toill, bie ims an Sefus UJeift? 2Baö

foll uns in biefer ^rage ber unmittelbaren ©egenu^art

mit i^ren ganj befonberen 9löten, g^ragen unb (i>ah^n

bie 95ergangenl)eit Reifen? ^ie ©egentpart ©otteö

brau4>en tpir, nid>*t feine 93ergängenl)eit (de Lagarde).

Bu um ö mufe boc^ ©ott reben in unferer 0prad)e;

tt)ir muffen i^n feljen, fo toie er ) e ^ t ift, in ber ©e[talt,

in-ber allein tp ir i^n ) e^t fel>en !önnen. ^afe ©ott

„tot ift", tot 5u fein fd)eint— liegt's nic^t zben au(^ bardn,

ba^ mx i^n toefentlid) nur in ber 5}ergangen^eit fu4)en,

ba^ iPir i^n uns immer geigen laffen tpollen pon einem,
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bat vov 1900 3aj)rcn Übte, ba'^ vok nt>d) immcc bcn ©ott

t)cr Subcn unb S^riften t>or 1900 3a^rcn pcriünbigcn?

22^ufetc nid)t i)cr ©ott, bcr bamais Übte, \tetbcn, längft

5U bcn Sotcn gßtoorfen tpcrben? ®ie Söelt unb bie

3!?lcnfd)cn finb [o gang anbcrs getporbcn. 2Bir fc^cn

uns mit unfcrcr ^rbe nid)t mcl)r im 22littclpun!t ber

SBelt. Hnenblic^, unnaljbar, ßrfd)rcc!cnb grofe ift bie Söclt

gctoorbcn; nur vok ein 2ttom er[d)eint uns unfere (£rbe

im 2öeltenraum, tpie ein Stopfen am (Simer. 2öic

lernten bie ©eje^mäfeig!eit alles ©efc^e^ens !ennen.

Itnfere 93e|)err[d)ung ber 2latur tt)ud)6 ins ©etr>altige.

Ilngea|)nte UmtPätjungen im fojiaten Seben Ijaben \iö)

voU^OQcn unb bahnen \iö) toeiter an. Unfere 'ipfi)(^ologie

tpurbe eine anbere, unfer (Seelenleben, fo fc()eint es,

unenblid) bifferengierter unb reid)er. Slnbere 3Ibte unb.

^Probleme brüden uns Ijeute als vov 1900 3at)ren bie

^etDPt)ner eines SlöinEels im römifd>en 9leid)e. SKag

Befus ber 2öeg gu ©ott geu)efen [ein für \eine Salt unb

nod) Ba^r|)unberte nac^ il)m, bh in Söelt- unb 2Xatur-

betrad)tung tPefentlici) auf gleid)er 6tufe ftanben: für

uns ^inber bes 20, 9al)rt)unberts fc^eint er es nid)t me^r

fein 5u !önnen.

Söarum fd)auen tpir fo oicl in bie 55ergangen^eit,

tpenn toir ©ott fud)en? 3öarum u>ü^len toir fo oiel im ^

0taub ber © e f d) i d) t e? ©r trübt uns ben 23li(l unb

nimmt uns ben Sttem. ©afe fo oiel Sotes unb Xln-

lebenbiges, fo oiel überlebtes unb Ilnoerft(inblid)es auf

St)riftentum unb ^irc^e laftet, !ommt es nid)t ba^er, ba^

wk 5uoiel mit ©efd)icl>te, aud) ber ©efc|)ic^te 9 e
f u,
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bßlaftct finb? Söic vkl Hemmung unb ^mbcmng, toie

t)iet übcrflüfjigc 22^ü^c unJ> ^caftPßrgcubung crtt)acf)fßn

unfcrcr "^rcbigt unb unfcrcm Untcrridjt baraus, ba^ bie

d>dftlicf)e ^ot\<^a^, bic £et)re^ bcc lintcxxid^t, jid) in

S^ormcn unb 33ocftcUungcn unb 93ilbcm betpcgcn,

biß bcr 25ßrgangcn^eit entnommen finb? ^ort mit bcm

QBaUttft bcr ©cfct)id)tc — es ift ein nur allju perftänb-

lid)er 9luf,

Xlnb nun insbefonbere — roeldje 0d)tpierig!eiten

ergeben fici) bei ber ©e[talt 9 e [ u t (£ r ber 2Beg 5U ©ott?

kennen tt>ir il)n benn fo genaU; ba^ er es [ein !önnte?

Söie fd)tt>er laften gerabe f)eute bie "^Probleme ber ge-

fd?id)tlid)en g=orfcf)ung auf ber ©eftalt 9efu ! 2öir tPoUen

ja gar niö^t von bem «Sturm reben, ber por tpenigen

Sauren über uns baljingebrauft ift, als man fogar bie

(gyiftenj Sefu aus ber ©e|d)id)te gu [treic^en unternal)m«

^as tPar geu)i^, fo tpie bie ^inge ^eute liegen, eine

Utopie — ipenn tt>ir bie[e 93erDcgung aud) leineeu^egs

überfe^en bürfen unb unterfd)ä|en [oUten. ®^e nod>

bicfer ^elbjug begonnen ujurbe, t> r Sterns unb

6mitt) u. a. unb I) n e fie, litten bie ©ac^lenner unter

ber 2lot ber £eben-9e[u-5orfd)ung» ©ang geroife ^at

man neuerbings aud) unter ben S:i)eotogen bie ©fepfia

in SBejug auf bie ^iftorifd)e Srknntnis Befu oiel ju roeit

getrieben, Slber toenn wir bas aud) als übertrieben

unb unrict)tig erEennen, tx>ir bürfen uns bod) nid)t t)er-

^el)len, toie gefät)rbet unb töie fcf)u>ierig eine tjalU,

tpifjettfc^aftU(i)e Kenntnis 9e[u i\t, niö)t tjer^e^leu; ba^,

rt>enn xoir von ber religiösen Intuition abfef>en unb Un&
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auf bk cxalU 5orfd)ung bcf4>rän!en, tx>ir bae Sutraucn

aud> mand}cv lciti[d)CTt f^or[d)cr 5u tcr Xlbcrüefcmng

nic^t t>öUig teilen bücfen. SDir lönnen— rein gefci)id)tlid>

— jd)U)erU(|) fagen, ba^ EJefus aus i)er Überlieferung nod)

I)eute fo 5u uns rebe, „als fei er unfer S^its^noffe", ober

ba^ „laum eine ©eftalt ber ©efc^ic^te fo beutlid) t)or

unfern Slugen fte^e'', tpie Sefue t>on QlXajoret^. 2öic{>tige6

ernennen n>ir, aber tPie Dielee 2Bic^tige auä) nid)t, ober

bod) nur unbeutlic^ unb lüc!ent)aft!

können loir es niö^t oerftefjen,- toenn man ber 93ot-

fd)aft 8ti>ßif^l entgegenftellt; ba^ biefe ©eftalt ber ^er-

gangenl)eit; gum S^eil unerlennbar, ber 2öeg 5u ©ott fei

auc^ für uns?

Unb felbft toenn unfer gutrauen in biefer ^in[icf)t

toieber toadjfen lönnte, felbft toenn toir ein beutlid)

erBennbares 95ilb 9efu geii^nen unb ben 0ud)enben oor

Slugen ftelten Bönnten — toas toürbe es bebeuten? SDas

toürben toir, folange toir nur noc^ fuc^en, fotange

toir nod) nid^t6 von ©ott Bennen, aus biefem 95ilbe ent^

nei)men Bonnen — toürbe (i>ott in ii^xn erfc^einen?

6d)mer5Uci> erinnern toir uns ber tiefen 3Xot unb ber

bittern Snttäufcf)ung, als man uns bei unferm 0ud)en

nad) ©Ott, bei unferer innern Xlnfid)ert)eit, in bie ©e-

fd>id)te; gumal an Sefus, toies: ba I)abe ©ott fict) geoffen-

bart, 2öir fud)ten fe|)nlid); aber fanben nid>t; toir

fragten bringlid), aber beBamen bürftige Slnttoort» ©ie

©efd)id)te fc^toieg, au(^ in Sefus. 0tiU unb gebrücBt

Beerten toir uns <xb, 2BoI)l oernatjmen toir. oon Sefu6>

bafe et oon ©ott rebet, ba^ er getoi^ ift, ©ott 5U Bennem
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^bcr g e 3 e i g t |)at et u n 6 ©ott ni<^t, gc[c|)m ^abcn

wit bort ©Ott nic()t* ^cnn tocr !önnte aus bcc ©cfd)id)te

^- toic ber 2Xatur —, aud? t)ct gtö^tcn, ©ott ablcfcn

toollcn, tocnn nicf)t in i^m fd)on cttoas oon ©ott lebt,

tocnn er an bic 9luncn bcr ©cfd;i^tc (unb 2Iatur) nid)t

bereits I)erantritt mit einem 0d)lüffel, ber i|)n biefe

6d)rift oerfte^en let)rt?

6o toerben toir bo^) oon allen 0eiten auf uns, in

uns felbft; in unfer eigenes unmittelbares (Erleben als

bie 6telle Dertpie[en, tDO u>ir ©ott fud)en, too roir hcn

^eg 5U i^m finben muffen; t>on too tpir jebenfalls bei

unferm 0ud)en ausgeben muffen. 0'mb vok entioeber

butö) unfere ^ttpictlung genötigt, unfer religiöfes Seben

neu ju beginnen unb felbft aufzubauen— fotpeit iPir felbft

bas über|)aupt lönnen —, finb toir aus irgenb toelcl)er

inneren 2lötigung entf4)loffen, ein felbftänbiges unb

betou^tes (S^riftentum 5u leben, fo muffen toir bei aller

^illigleit; oon anberen ju lernen, barnad) trad)ten,

felbft, in unferm eigenften £eben, ©ottes geroi^ ju

toerben, l^n ^ier 5U finben. Zlnb toenn toir ©ott nic^t

unmittelbar felbft finben I5nnen, toenn toir eines g=ü()rers

bebürfen, fo mufe es boci) ein 5ül)rer fein, ber unmittelbar

ein 0tüd u n f e r e r 9!öirllid)!eit ift. ^enn getoife unb

fid)er ift uns eben nur, toas 23eftanbteil unferes eigenen

Sebens geioorben ift.

2Bas !önnen roir benn tun, ©ott in unferm Seben 5u

finben? Xlnb inbemtoir biefe ^rage ausfprec^en, finben

tpir bereits, toie t)er!e^rt es ift, fo gu reben. 2öenn ©ott

ift, fo !ann nur er f)ier Ijanbeln, mufe er fiel) uns hmb
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tutt; tnufe er uns bic Slugen für i^n offnen, 6oU unfcr

rcligiöfcö £ebcn ein gcfun&cs fein, fo bütfen voix m4)t&

crjtpmgen, nid)t6 mad)en, nic()tö in 65ßnc fc|en tooltcn,

2Bir muffen toarten; i)arren unb bereit fein. Uns bereit

I)alten unb forgfam auf alles ad^Un, voas uns ettpa ühct

bie uns unmittelbar getPiffe 2öelt ber 6inne unb bes

Srieblebens ^inaustpeifen !önnte auf eine I)i?I)ere 2öelt,.

bie 3Belt ©ottes» 3!öir muffen in unfer £eben I)inein-

|)orcl)en, babei freilid) unfer Ct)r einftellen auf bie feineren

Söne, bie Ober- unb llntertöne. Hnb tt>ir bebürfen babei

ber inneren Sammlung unb 0tiUe. ^enn bas ift getoi^:

©Ott brängt fid) bem 32^enfd>en nid>t brutal unb geroalt-

fam unb l)anbgreiflic^ auf, 3Iid)t im (^rbbeben unb im

0turm unb im ^euer offenbarte \iö) ©ott bem (^lias,.

fonbern im ftillen, fanften 6aufen. 0o ift^ö aud; Je^t

noc^; t)ieneid)t met)r benn je. ©laube ift ©e^orfam,.

aber freier ©eljorfam.

Unb nod) eins bleibt uns neben biefem Darren un^

23ereitfein, nämlid) forgfältig alles oon uns fern |)alten,

toas ©Ottes 'Sieban gu uns übertönen ober |>inbern.

!önnte, bie Organe unferes innern Gebens rein t)altea

unb immer toieber reinigen, ba^ fie aufnaf)mefat)ig.

bleiben, unb bie 0eele näl)ren mit allem, toas rein unb'

gro^ ift»

3öenn toir bae> tun, el)rlid) unb ernfttjaft unb fon-

fequent, bann mag es fo !ommen, ba^ in uns bringtidjer

unb beutlidjer tt>irb bas fragen nad) bem 6inn unb-

3u>ect unferes Sebens, beutüc^er bie Srtenntnis, bä^

unfer Sriebleben bO(^ nid)t eigentlid)e6 2chen t)ei^en
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lann, lauter unb vcxnc^mlid}ct unfcr 6cl)ncn unb 53cr-

langen naö^ einer 2öir!Uct)!eit, bie über bie 2öelt ber

(Sinne f)inau6ge^t; beutUd>er bie (£r!enntni6 einer 2öir!-

lid)!eit geiftiger 2lrt, bie in b<^n fittUd?en g^orberungen

in unfere Söelt |)ereinragt, tiefer unfer ^c^merj über

unsere 0d^w'd<^en unb ^el)(er unb fittlid>e UnlräftigBeit»

^ann u>irb bie Unruhe unb Xlnraft unseres ^er^ens gu

einem 9tufen nacf) ©ott: toir perfte^enbes ^falmiften

^ort: „Söie ber ^ir[d) fd)reit nad) frifcf)em ^Baj'fer, fo

fc^reit meine (Seele, ©ott, 5u birt" ©ann merlen unb

ernennen mit immer beutli(i)er; ha'^ burc^ unfer Seben

unb burd) bie Seit ein leifer aber beutlid)er Sug nad>

oben unb gur (^ig!ett I)inburc^gef)t» ©ann meieren

fict) u>o^I bie (grlebniffe unb ^rfal)rungen; in bcnen tpir

ben 6d)leier ber göttUc{)en Söelt \\d) lüften feljen, in benen

biefe SBelt fic^ gu ©ott ju t>er!i?rpern jd)eint, in benen

©Ott felbft uns ju berüljren unb \i<^ ju begeugen f(^eint,

in benen toir feiner getoi^ ju toerben meinen.

(^8 ift unfere I)eiligfte Slufgabe, foldje (^rlebniffe ju

pflegen, bie Stimmen, bie ha, 5unad)ft nod) unbeutlicl)

unb oertoorren, in uns felbft laut loerben, ni(i)t ungel)brt

oer!lingen 5U laffen, bin 33efi^, ber uns ha äutoäd^ft, ju

oerme^ren unb ju oertiefen.

Sllles ba^, voae toir fo ober äl;nlid) erleben bürfen,

toas uns in t)erfd)iebener Söeife gefd)en!t toirb — u>ir

empfinben es als ©ottes 2öir!ung, als ein 2lufleud)ten

feiner Söelt, (Ss finb Satfac^en unferes innern Gebens:

aber roir erleben fie als ©ottes S^un unb Söirlen auf uns

unb unfer 2ch(in: ©ott tritt in i^nen in unfere 21ßir!lid)!eit.
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freilief), C6 i\t !cme »olle jieg^aftc ©cipifef)cit um
(i>ott, bk uns [o cru)äd)ft; leine ^larljeit über t)a6; tpas

er für uns bebeutet. (Ss ift Tnet)r nur tpie ein 2li)nen.

(^ö ift it)ie ein leifes ©eläute, bas aus ber $öf)e Hingt; es

ift u)ie ber ©ilberblic!, ber über bas gefdjmolgene (Srj

bal)in läuft;— toie ein ftilles Äeud)ten, bae> mci}V empfun-

ben als beutlid) gefet)en burd) unfer Siiiban get)t»

Hnb es ift nid)t6 93Ieibenbeö, Eein fefter 33efi^, Bein

unantaftbares ^unbament. StUgemeinljeit; SBIäffe, Xln-

beftimmti)eit Ienn5eid)nen bie reügiöfen Srfaf)rungen;

bie tDir in uns, auf uns felbft gefteltt, madjen. (Sie finb

oI)ne 23Iut unb 6aft; o^ne fiegl)afte, pacEenbe ©eu)alt,

o|)ne lonEreten 9n|)alt.

3nf)alt unb überjeugenbe, uns befreienbe ^raft unb

(Sett)i^I)eit ertjalten, 5ur Offenbarung ©ottes u)erben fie

nur unb e r ft, roenn fie mit fraftPoUem ©otterleben

aufeer uns 5ufammenfto^en, nur burc^ bie 93erü|)rung

mit bem 0trom reügiöfen Gebens, ber uns umfUefet

unb umflutet.

(SelbftänbigBeit unb 33obenftanbig!eit im 2öad)6tum

bes reUgiöfen Äebens finb unentbe^rlid) für feine ©efunb-

I)eit unb Straft: aber u)ir bürfen 93ebeutung unb S^rag-

iDeite biefer 6elbftcinbigEeit auc^ nicf)t überfcl)ä^en. 2Kit

ber Diel begehrten 6elbftänbigleit l)at es auf allen

©ebieten unfers (Seins eine eigenartige 93etpanbtni6.

6et)en voit genauer 5u, fo ift fie bod) nur auf ein 32linimum

befd)ran!t. @ie beftel)t gum großen S^eil nur in ber ^orm

bes (^lebens unb ber Slneignung. 2Ilit unferm gangen

2öefen finb toir ja abl)ängig von unferer Umgebung unb
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unicrcr 93crgangcn|>cit, 3Dir fini) bas (Ergebnis einer lan-

gen, t)on- uns unabt>ttngigen ^txoidiung bet ©efd)td)te

unferes ©e[d>led)teö, unferes 35oI!e6, unferer Umgebung»

^as gilt t)or allem aud) ron bcm ©ebiet bes religiöfen

Gebens« 0d)on in l>em religiöfen (Seltnen unb 35er-

langen, bas fiel) in uns felbft regt unb bas n>ir pflegen

follen, finb tpir nidjt Pötlig felbftänbig, fonbern aud)

l)ier finb iDir bis gu einem getpiffen ©rabe abt)ängig t)on

unferer Umgebung: burd) bae SBeben unb Stegen reli-

giijfen Stcbcne um uns t)er, in ber 93ergangenl)eit unfers

95ol!eö unb unfers ©efd)lecl)t6, toirb biefes «Seinen unb

Verlangen bebingt, t)ert)orgelo<lt unb gefpeift,

9tocb.t)iel mebr aber finb u>ir abl)ängig in be^ug auf

bcn 9 n l) a 1 1, bie © e td i
fe b ^ i i unb bie ^ r a f t

beö religiöfen Gebens. 3öa6 fid) ba aud) in uns regen

unb entfalten mag, bleibt, auf fic^ geftellt, blafe unb

farblos unb ärmlid): es mufe erft u)ir!lid)en, !on!reten

Snl)alt ert)alten. ^on bem ©ott, ben vo'it a\)nen, muffen

tpir eine 33orftellung ^abcn: er bleibt für uns u?efenlo6,

tpenn roir vt>n feinen Skkn unb feinem SBollen nid)tö

er!ennen. Unb por allem, ^raft unb ©etoife^eit, innere

StPangöEraft geu)innt unfer eigenes religiöfes Seben nur,.

«>enn es uns auä) a u fe
e r uns, als ettuas ©egebenes,

als t>on uns llnabl)ängiges begegnet.

Unb bas !ann uns eben nur unfere Umgebung leiften,.

b« ^. bas religiöfe Äeben, bas tpir auf unferm 9Beg finben,

in bas toir l)ineingeboren toerben, bas uns trägt — meift

ober oft obne ba^ tpir uns beffen betpufet tperben, (£s

tritt uns entgegen — 6ie tpiffen es — in perfc|)iebenfter
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©eftalt unb 0täxU, in bcn 9}lenfcf)cn, Me un[cm "jpfab

Ircuäcn, in ber religiöfcn ©cmein[c|>aft, ber toir angehören,

in it)rcm Kultus, in bcr Literatur, in ber religiösen

Überlieferung biefer ©emeinfdjaft, in ber fid) bie religi-

p[en 2Dir!ungen unb (Energien großer '5perfönlid)!eiten

unb bie @rlebni[fe ganzer (Generationen nieberge[4>Iagen

^aben. Unmittelbarfte, pac!enbfte 2öir!ung pf^^S^ bas

religiöse Sieben, ber ©laube, auf uns au65uüben burc|»

bie 311 e n f d) e n, in benen er pulfiert; in benen er eine

^ad^t getporben ifi Solange freilic(> noc^ feine Bie-

gungen eigenen, religiöfen £eben6 in uns felbft Por|)anben

finb, folange toir felbft lein religiöfes Seinen unb 33er-

langen lennen, tperben tpir t)on bem Siegen unb 9öet)en

bes ©laubens in unferer Umgebung wenig perfpüren

unb in uns aufnei)men: tt)eil uns bae Organ für bie

3Bat)rne^mung fel)lt,

2lber roenn es in uns felbft lebenbig ju tperben anfängt,

bann l)aben tpir Stugen gu fe^en unb 0|)ren ju I)ören.

Unb bann mag es uns gefcl)en!t tperben, ba^ ber ^unEe

lebenbigen, !räftigen ©laubens auf uns überfpringt unb

ba^ bae leije ©limmen bes eigenen religiöfen (Erlebens

in uns ju t)eller (flamme angefacl)t toirb, unb toas in

uns, auf grunb eigenen (Erlebens, nur fdjtoad) unb

fd)emenl;aft unb blafe toar, 23lut unb 6aft unb ^raft

erl)ält. 3lun roirb uns ©ott getDife, übergeugenber,

jtpingenber, als er es bisljer roar; ©ott gewinnt ©eftatt

unb Umri^: benn wir werben uns nun feines 2öillens

für uns, feiner g^orberungen unb unfers eigenen 3iele&

in feinem Söillen bewußt.
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Unb ]o i)abcn xok in bev S:at|act)e bcö rcligiöfcn

Sebcns, bas uns mitten in unfcrcr unmittelbaren 2Bir£-

lic^feit aufeer uns entgegentritt, hae (Erlebnis, bae in

33erbinbung unb »erquickt mit unferm eigenen (Erleben

uns t>on ©Ott unb feiner SBelt überjeugt, — bie 23ürg-

ld)aft von ©ott — ben 2öeg 5u (^ott (^6 i[t ein eigen-

artiges ©etDebe aus eigenem (Erleben unb (Empfangen,

aus ©etDad)fenem unb ©efc^enftem — ein fejter 33efi^;

»erankrt in uns unb unferer unmittelbaren 2öir!lid>!eit,

^as !ann ber 2öeg gu ©ott [ein.

Unb Sefus t>on 2ta3aret^ — wo bleibt er auf biefem

Söege?

6ie tPiffen: er \)at feinen "jptal; feine unt)eräufeerli4)e

0teUe aud} ^ier. ^ie eigentümlich) cl)riftlid>e ^orm bes

Sebens mit ©ott, ber (Strom d)rifttid)-religiöfen Gebens,

ber uns pacEen unb in feine 3öirbel l)inein3ie^en lann,

w'ivb auf i^n 5urü(fgefüt)rt. 3Xid)t überall — bas toollen

toir bead)ten —
f
voo^l aber meift, roo uns 3Ilenfd)en mit

lebenbigem ©ottesglauben begegnen, t)ören u^ir, ba^ fie

it)r Heftes le^tlid) S e f u s t>erban!en. 2ll5 Ouelle,

als SlusgangspunJt, als Hrfprung biefes ©otterlebens

begegnet bemnac^ Sefus auf biefem 3öege— als Slnfänger

unb 95ollenber biefes ©laubens; auc^ als ber 95ürge

für bie d?riftlid)e ©emeinfcl)aft, als ber ^urd)brud) eines

neuen religiöfen Sbeals, als ein ^notenpun!t in ber

Snttpidlung ber 9teligion, in bem bas neue religiöfe

Sbeal in bie (£rfd)einung trat unb fid) fd)öpferif4) unb

urbilblich austoirEte.

9Xod) mel)r: 9efus fte^t im SJlittelpunft ber cl)riftlid)en

.'&ettmütler, 3;eiu§. 11
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(Scmcinfi^aft, it)ccr 95cr!ünbigung, it)rc6 gemeinsamen

©ottesbienftes. Hm it)n unb feine ©eftalt fammelt ficb

bie ©emeinbe ju anbäd)tiger ©emein[d;aft. ©ie 93e-

tcad)tung unb 55ecgegentPärtigung biefer ©eftalt bilbet

^in 32littel ber (Scbammg, Srtjebung unb 33egeiftemng.

Söas an religiöfen Gräften, Sriebnifjen, Smpfinbungen,

Stimmungen, eintrieben unb ^orberungen in ber

(Et)riften^eit lebt, tpirb in 9efu ©e[talt t)eranfd)aulicbt

unb per!i?rpert. 0ein 95ilb ift Symbol unb Sräger aller

religiöfen unb fittlidjen ©üter unb (Er!enntniffe, 9mmer
reid)er, immer int)altt)oller ift es geu)orben. ©enn in baö

25ilb tDurbe t)ertPoben, voa& bie fpäteren ©enerationen

ber d)riftli(^en ©emeinbe erlebten; bie güge bes 23ilbe6

tpurben vertieft; bie Hmriffe ber ©eftalt t)ier unb ba

aud) t)erfd)oben burd) ben 3XeuerrDerb ober bie Zlm-

fd)affung, tpeld)e bie ©rofeen unter ben Süngern 9efu,

S]3aulu6, Sut^er, 6d)leierma4)er u. a. t)oll5ogen t)aben,

(So ift 9efu6 ober bas was man für i^n t)ielt unb t)ält,

Quelle unb Symbol unb Hrbilb bes Lotterlebens ber

cl)riftlicl)en ©emeinbe, ber ©efamttjeit. Xlnb fofern

bas in feiner ©emeinbe pulfierenbe ©otterleben ber

§erb 5ur (Entfad)ung ber flamme unfers ©laubens ift,

fofern wir mit unferm ©lauben t)on bem ber ©enteinbe

abt)ängig finb, finb toir es mittelbar aUd) t)on

Sefus, BnbireBt könnte er alfo tt)ot)l ber 3IBeg gu

©Ott aud) für uns einzelne genannt loerben»

®6 ift t)iel, ©etoaltiges, tpas toir fo pon Sefus fagen

!i?nnen. Sft es alles? Sft barauf feine 95ebeutung für

ben Sinjelnen befdjränft? ©ann tritt er tro^ allem für



— 165 —

t>a6 ©laubcnölcbcn bcs Sinseincn in bm ^intcvQmnb.

3ft bcnn bk\c— gßfc|>id)tltd)c— OucUe bes ©laubcns

^ec ©cmcinbc ni4)t audt> für uns unmittelbar
ju crfd)Iie^cn? 5ü|)rt bcr SÜßcg ju ©ott nicl)t unmittelbar

über 3efu8?

3n t)er ©efd)id)te bes (^^riftentums ^ören tpir es boö)

immer tuieber, bafe bie ©rofeen, bie ^notenpun!te in ber

<Snttt)i(flung bes (^fjriftentums, fid) auf 9 e f u s berufen,

t>on il)m au6gel)en ober bod) aus^ugeljen meinen»
22lel)r, wir fe|)en'6 boc^ tat[äd)lid) in ber ©e[cl>ic^te; ba%

je unb je d)riftUd)e6 (Erleben, d)ri[tUc^er ©laube um fo

IraftPoUer, rei(i)er unb klarer loar, je enger man fid> an

Sefuö anjd)lofe,

S> a 6 i |t g e u) i fe, tpir toolten es uns nod) einmal

fagen: notroenbig ift es jebenfalls nidcit, ba^ für ben

gegentpärtigen 2}^enfd)en Se[u6 unmittelbar ber ^ü{)rer

3U ©Ott ift, bafe bas religiöje fieben bes (Sinjelnen fid)

unmittelbar unb ftänbig auf Sefus begießt, auf ii)n be-

finnt, an il)m fid; orientiert» de gibt anbere 22^ebien ber

Offenbarung, anbere Söege 5U ©ott» ©ott läßt fid) finben,

b<x6 ©otterleben !ann toad^fen unb ^raft getoinnen

burd) bie ©emeinbe, ja aud} tpo^l bur4> bas religiöse

£eben aufeer^alb ber c^riftlicl)en ©emeinbe.

Slber 5ugleicl) ift es fi(^er, ba'^ Sefus,

i>ie gefd)id)tlid)e ©eftalt 9efu »on Slagaret^, in allen

Seiten ber c^riftlid>en Snttoicflung für t> i e l e un-

mittelbar ber 2öeg ju ^t>tt geu>efen ift unb ba'^ er,

tro^ allem, toas bagegen 5U fpred)en fd)eint, es aud}

für uns fein !ann unb fein tt>irb. ©erabe je tiefer unfer
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gScrlangen nad) ©ott unb }c größer unjcr junger nad>

©cu)ifef)cit unb 5tealität i[t, um jo tpcnigcr tDcrbcn tpic

auf i>k ©aucr an 9e[u6 porbcigc^cn !önncn,

©as I)abcn tpic gcfcl)ßn: bcr ^kn\t, ban frcmbc5

rcligiöfes £cbcn in unjcrct ©egcnmart un6 kiftct unb

Iciften mufe, befteljt por allem in bcr 35crmitttung bes

!on!retcn Snt)alt6, ber Strt bes Äcbcns mit ©ott, unb in

bcr 33ergcu>ijjerung unb 33crbürgung bes ^lauhcniy

unb feiner 2öelt.

Slbcr nun crfal)ren rpir C6 leiber allju |)äufig, ba^^

was uns in unserer Umgebung an teligiöfem £eben in

mannigfad)er g^orm begegnet, {)ier Der[agt, ©as ©lau-

bensleben, bas uns ba entgegentritt, ift fo f4>u)äd)lid)

unb unpolliEommen, \o \iaxl mit allerlei SZlinbermertigem

perquidt unb burd) allgu 22lenfcl)lid)e5 entstellt, 3tun.

t)aben bie 22^änner, bie von Seit gu Seit mit befonberer

fcl)öpferifcl)er ^raft unb Sntenfität ©ott im 0inn 3e]u

erleben burften, an Sefus ange!nüpft» Sollten nid)t aud)-

u)ir an il)m unb burd) it)n beffer, ftärler,.

fid)erer, ©ottes getoife toerben können?

(^5 ift ja eben nid)t jo, loie es auf b(in erften 93li(f

freilid) fc^eint, bafe Sefus nur eine ©rö^e ber 33ergangen-

t)eit toäre, toie irgenb ein anberee gleicl)gültige6 0tüä':

ber ©efd)id)te. ©anj abgefel)en oon ber oft nic^t ge-

nügenb bca<i>Mcn S^atfad)e, ba^ es überljaupt unmöglid)

ift, 33ergangent)eit unb ©egentoart med)anifd) von-

einanber ju trennen: 3 e f u 6 gel)ört jebenfallö aud) ber

©egentpartan — in feinen 2öir!ungen. 3n mannig-

faltigen 93red)ungen unb 2lu6ftral)lungen reid)t er mit
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feinen SöirEungcn biö in unfere S^age ^crein. Unb um
tiefen Sefus, ber mit feinen 5!Birhmgen dn 33eftani)-

teil unferer 2BirUid)!eit fein lann, t)anbelt e5

fidj, nid)t um bie mand)erlei 0c^ni^el unb ^ufeerlich-

!eiten, bie für ben ^iftorüec fceiticl) n>icf)tig finb unb gu

feiner ^erfon gehören, nid)t um feine einjelnen 2ln-

fchauungen unb 35orfteUungen, um feine 2öett- unb

9iaturbetra(^tung ufu),, fonbern um feine ©anjbeit,

feine sperfi>nlid)!eit, fein SöefeU; — um bas voas voktU

unb wlttt

Slber u>o I;aben tpir nun biefen Sefus, ben gefd>i(i)t-

lid)en^ nid)t ein Sbealbilb, nid)t ba6 ©pmbol unb ben

S:räger ber (^riftlicfjen S^eligion, fonbern bie gefd)id>tlid)e

©eftalt SefU; freilid) bie in ber ©efc|)id)te tDirEfame?

S8o finben tpir i^n, wenn tpir fragen, ob er ber 3!Beg,

ein fieserer, ju (^ott aud) für uns einjelne gegentDärtige

92lenfd)en fein Eönne? Qebenfalle nid)t in ber C>arftellung

ber ehalten ^orfd)ung, bie nur fold?e ift. ©er ^iftoriEer,

ber mit ben 32^itteln unb 3}^etI;oben ber chatten ^orfc^ung

arbeitet unb fici> tooi)l ober übel barauf befcfjränEen mufe,

!ann ja, auö) bei ben reid)ften Ouellen, nur Sinjelfjeiten,

(ginselgüge einer gefc^id)tli4)en ©eftalt, nid^t il)re ^erfön-

Ud)Eeit, erfaffen unb barftellen. §ier aber, für uns,

!ann es fid) natürlid) nur um bae unbefinierbare, ge-

f)eimni60oUe Sttoas Rubeln, bas toir 'jperfönlid?!eit

nennen: fie ift bie Ouelte ber SöirEungen, bie oon

einem 22^enfd;en au6ge{>en. ©ie 'jperf5nlid)!eit aber

erfaßt man eben nicht mit ben 2Ilitteln ber e):attcn

.S)iftorie allein; es gilt ya felbft oon b<tn mit uns lebenben
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'3ücn\<i}cn, bafe vok i^xc Sperjönli4)!cit, iljr cigcntIid)C6

Söefcn, nid)t burd) genaue (gm3cIbeobad)tungen ernennen

unb erfaffen; fic !ann nur mit bem innern 2lugc ge-

]ö)aut, intuitb erfaßt — erlebt tperben.

Unb b t e f e ^erfönUd)Eeit, beren innerfteö Söefeu

im 2<iben mit ©ott beftanb, bie burd) 9^eligion gelenn-

5eid)net i[t, !ann rid)tig; longenial, nur Don folcf)en erfaßt

tperben, in benen religiöfes £eben irgenbtpie lebenbig

ift. (S l (^ e ©arftellungen kommen bemnad; allein

in 93etrad)t; beren 33erfa[[er Sefu religiöfe '5perfönlict)feit

in il)ren SBirEungen innerlid) »erftanben l)aben, ©ar-

ftellungen, in benen has "ißerfonenleben 9efu erfaßt

iDorben i[t unb besljalb tpeiter voktt ©a gilt es bcn

Sefuö 5U fud)en, ber in ber ©eid)id)te ujirlfam voat

unb in ber ©egentoart u)ir!fam jein !ann, 2lm bauten

freilid) fud)en tpir i^n in ber l)eiligen 6(^rift, in bcn

(Epangelieu; bei ben älte[ten Saugen beffen, voae Sefus

im 22lenid)en u)irlen unb fdjaffen !ann. 23ei itjnen, bie

ber gefd)icl)tlid)en 2öirtlicl)!eit am näd)jten [tanben,

loerben tpir 9fe[u SperfönlidjJeit immert)in am jidjerften

unb unmittelbarsten erfafjen li?nnen. freilid) gehört

bagu bie t)eute pielfad) verloren gegangene 5ät)igfeit,

biefe ©o!umente von Sefus in iljrer ^infad)t)eit unb

©rö^e lefen unb auf fid) tPirEen ju laffen, — bie ^ät)ig-

!eit, bas ©leid)gültige unb 3Iebenjäd)lid)e einfacf) ju

überiel)en, burd) bie 5rembartig!eit ber 53orftellungen

unb 2lnfd)auungen Ijinburd) ben ^ergfdjlag bes in iljnen

pulfierenben religiöfen Gebens ju Derfpüren. ^ür uns

heutige t>erftet)t es fidj t)on felbft, ba^ mix babei bie 3üge
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im ^U&c 3e|u, Mc auf t)ßr ganj andersartigen, für uns

übcrmunbcncn 3öcltbetracl)tung unb Spfpd>oIogic hc-

tui}m, einfad) beifeite laffen, feie offenfid)tUd)en 9^anlen

öer- fiegenbe unb Sage, bie gläubige 33ere^rung über

unb um 9efu6 gelegt I)at,.mit felbftt)erftänblid)er ^ritil

entfernen, ba^ vok uns t>or allem an bie 3öorte Sefu als

bae S^usniö feines innern Gebens Ijalten.

2Sas fet)en toir an Sefus, tt>enn tt>ir i^n mit ben

Slugen unb bem 93erfte|)en bes ©ott-<Su4)enben an-

fdjauen? 2Bas erleben toir an i^m unb burd) i^n, u>enn

u?ir mit empfänglicl)em 0inn, bem 6inn beffen, ber

toenigftens religiöfes <Sel)nen in fid) »erfpürt, an il)n

l>erantreten?

iS)as ift bas vot allem "ipacEenbe unb Überroältigenbe

an biefer ©eftalt ber ©efd)icl)te; ba^, was bei uns, aucf)

bcn frommen unferer Umgebung, fo bereinjelt unb

fd)U)äd)lid), als ein 6tü(! unjeres Gebens neben
anbern, erfdjeint, bie ^Sejie^ung auf ©ott, im £eben

Sefu bie alles bel)errfc^enbe unb beftimmenbe 2Kacl)t ift.

5efu ganzes 2Befen unb 0ein erfdjeint roie abforbiert

ober burd)leud)tet Don ©ott unb jeinem 9leid). 3Ticf)ts,

gar nichts, Ijat baneben u>ir!lid)en unb felbftänbigen

5öert, 3Benn ©ott anfängt, in unfer Seben gu treten,

mann u>ir anfangen, ©ott ju atjnen, bann fül)len ti?ir ya,

bafe u) e n n ©ott ift, er ber einzige, unbefd)rän!te ^err

für uns fein mufe, ba^ neben it)m gar nichts felbftänbige

93ebeutung l)aben barf, Xlnb eben bas tritt uns nun

in 9efus als erfd)ütternbe 9öir!lid)!eit entgegen.

Unb nid>t minber padenb tpirlt auf uns, gu fel)eti.
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vok gctpi^ Scfuö fcincö ©ottcs \\t ©a i[t Ecin 0d)U)anEcn,

!cm 8t»cifßln, !cmc Xlnfid)crl)cit. @ott i[t it)m gctpiffefte

2öirllid)!cit; Mc 2öir!lid)!cit; in bcr er lebt, pon ber er

lebt. Sn allem, im ©röfeten toie im ^leinften, fie^t rnib

finbet er ©ott unb fein SBalten. 2Ö i r
f u d) e n ©ott,

mit I)ei^em 23emü^en; tt>ir a l) n e n it)n; t)ier unb ba

leucl)tet er toie ein I)eller, aber t>orübergel)en&er 0d)ein

in unfer £eben: Befus aber i[t nic^t ©ottjud)er, er

l; a t ©Ott/ ©Ott ift it)m bas faft felbftperftänblid)e fiebens-

element.

'^Son bem Slugenbliif an, too toir ©ott aud) nur leife

erfaffen, beffer, too ©ott uns erfaßt, fü{)len roir es, ba^

menn ©ott i[t; fein SBille unfer ganjee Seben unb 0ein

burdjbringen unb betjerrfdjen müfete. 3n 9efu6 ift

2öir!lid)!eit, toas roir ba al)nen unb jugleid; erfeljnen:

er ift oom 3!öillen ©ottes burcl)trttnEt; fein Söollen unb

^anbeln ift in ©ottes Söillen rpie eingebettet, bis ins

feinfte ©eäber unb fein entfernteftes ©eäft oon il)m

be^errfd)t. ©ottes Söiüen gu tun ift il)m 0peife. „^ein

2ßille gefcl)e^e'^ ftet)t als leuc|)tenbe Überfd>rift über

feinem £eben, ^anbeln unb Seiben.

Unb toenn toir meinen, ein Äeben mit ©ott unb aus

©Ott muffe ein £eben oon eigenartiger ^raft unb g^ütle

fein: in Sefus fel)en toir has oeru)irEticl)t. ©as ift getPife,

ba^ Sefu '5perfönlid)!eit oon einer au^erorbentlic^en

$oi>dt umgeben roar, ba^ oon i|)r eine ungetoö^nlidje

^raft auf feine 3ünger ausftraljlte, eine ^raft, beren

6tär!e über feinen Sob I)inau6 tpirlfam blieb unb bie

©einen an i|)n feffelte.
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^urä, Eoir fcf)cn, nein, tpir perfpütcn es t)eutUd) : in

5cfu6 ipar bas ©ottcttcben t?on einer [d)lecl>ti)innigen

S^räftigfeit un^ ungeschmälerten S'üüe. ©ott allein roollte

3e[u5 tpirfen laffen. Xlnb tpenn biefer ©ott i\t, fo i)at e r

in 2Bir!lid)!eit in Sefus getoirü unb get)err[c^t. Zlnb uns

möcl)te fid) angefid)tö biefer 2öirllic^!eit bie alte g=ormel

aufbrängen: „©ott roar in (Et)rifto",

©em ©lauben an ©ott, roie er fid) in uns felbjt regen

unb enttpicteln lann, fe^lt es vov allem, toie tpir fa^en,

an ^arbe unb Sn^jalt: tpas ift ©ott, was l;eifet ©ott?

b. ^. toas tpill unb t>ert)ei^t er? 3n Qefus tritt uns eine

BonErete, lebenbige 33orftellung pon ©ott entgegen, b, t).

pon bem, was biefer ©ott t)on uns loill unb voas er uns

Der^ei^t. 3li(^t um bie äu^erlidje ^Sorftellung Seju von

©Ott ^anbelt es jid) t)ier — bie ^ängt aufs engfte mit

bem Söeltbilbe gufammen, bas für uns langft per[un!en

ift —, fonbern um bas voas ©ott für bie frommen
bebeutet. Unb voas toir ba bei Sefus j'e|)en, entfprid)t

bem, voas voit [elbft ettoa a^nen unb eru)arten muffen.

^eiligBeit unb Siebe finb bie ^auptjüge in bem 93ilbe

©ottes, tpie Sefus es tennt. g=urd)t unb 33ertrauen

ertoartet biefer ©ott t>om 2}lenfd)en. ^a^ ^vd^t,

bemütige ^urd)t, ber Slufgug im ©eu>ebe unferer Fröm-

migkeit fein muffe, empfinben ^umal vok l>eutigen

2Ilenfd)en oI)ne tDeiteres, benen bie unermeßliche ©röfee

ber SBelt, alfo aucf) ©ottes, beutlicl)er unb einbrucEsooller

getoorben ift als früt)eren ©efc^lecl)tern. ^utd)t ^eifcl)t

audi ber ©ott, ben Sefus t>er!ünbigt unb lebt: ber ift ber

allmächtige ^önig unb ^err Fimmels unb ber (grbe.
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2Ibcr bae ift nun bcäcid)ncnb, bafe bic 5urd>t vov bcm

cr|)abcncn ©ott in 3cfu ^römmiglcit por allem bie

5urd)t t>or bcm Ij c i l i g c n ©ott ift, bcm 9licl)tec, bcm

§ütcr bcö '3i<td^t(ie unb bcr ©erccl)tig!cit. sS>arin tritt

toicber bic §öl)C unb bie Sicfc bc5 ©ottcrlßbcns Scfu

zutage, baß ©ott gcfd)aut unb erlebt tPirb als bie 33er-

lörperung bes ©uten, bes 0ittlid)en; ba^ ©ottesbienft

unb jittlidjeö 33er^alten nid)t auseinanber fallen, fonbern

aufs engfte gufammengeljören. 3n tpunberbarer ^ot)eit

erfd)eint uns biefer ©ott Sefu, aus beffen 3Befen bie

unbebingte, uneingefd)ränEte 95erpflid?tung ber fittlid)en

^orberung fic^ ergibt« 33or biefem ©ott beugen toir

unö in 6d)eu unb ©emut.

Stber unfer tiefftes 2lt)nen »on ©ott unb gugleid)

fel)nlid)fte6 hoffen auf ©ott xokb getroffen unb erfüllt

burd) bie 0eite bes Söefens ©ottes, bie 9efu ^rebigt

unb nod) met)r fein S,<^h<in ju befonbers ergreifenber

©arftellung gebradjt i^at unb bie fid) in bem 9Iamen

„33ater" für ©ott äufammenfafet« (grtoadjt in uns ber

©laube an ©ott, ber felbftänbige, in feinen erften 9^e-

gungen, bann entftet)t bamit gugleid) bie 93orftellung

oon ber unenblid)en, erbrü<fenben ©röfee unb (Sr^aben-

l)eit ©ottes, ber biefes 9!Beltenfj)ftem trägt unb betoegt,

unb gleid>äeitig bie nieberf4)metternbe ^r!enntnis unb

^mpfinbung unferer eigenen oölligen ^leinl)eit unb

Söertlofigkit. ilnb bod) tpar unb ift bas unfer ge-

l;eimfte5, tiefftes 0et)nen unb 95erlangen, mit biefem

©ott ©emeinfd)aft l)aben, gu it)m uns retten ju lönnen

I)erau5 aus ben 9täbern ber 35^af4)ine bes unerbittlid)en
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©cfd)cl)cns; uns felbft gu betjauptcn, ju if^m beten, gu

il)m „^u" fagen ju bürfen. S>e6tpcgcn tpucl)6 ja in uns

ba6 6el)ncn nad) ©ott^ unb mix muffen uns von ben

(Spöttern fagen laffen, ba'ii, unfer ©ott nur ein (grgeugnis

unfereö Söunfdjee, unferes 6elbftett>ttltung6triebe6 fei.

Slber tpir I;aben es ja anbers erfat)ren, 3e mel),r ©ott

©eftalt in uns getpann, befto met)r entfan! uns bas

hoffen unb bec SHut, befto unfinniger erf«i>ien uns unfer

3öünfd)en, 2öa6 tonnten — unb toie !önnten toir ettpas

für it)n bebeuten? „SBas ift ber 3Kenfd), bafe bu feiner

geben!eft; unb bes 22^enfc^en ^inb, ba^ bu bicf) feiner

annimmft?" — ein €)täubö)cn, bas eine Söeile im

6onnenf(^ein tangt ! ©e6t)alb xo'ittt auf uns, toie toarmer

^rüijUngsregen auf fcl)maci)tenbe6 (grbreid), bie "j^rebigt

Sefu t)on bem Söert unb bem 'Siedet ber einzelnen 92len-

fd)enfeele in ©ottes Stugen unb bie sprebigt pon bem

33 a t e r - ©ott, ju bem ber einjelne beten, auf bcn er

all feine 6orgen toerfen foU, ber unfere ^aare alle auf

unferm §aupt ge5(it)It ^<xt — toie eine (Erlöfung erleben

roir bas fröf)tic^e fonnige 35ertrauen, vok es in mand)en

Söorten Befu lebt. 3öir ^ören'6 ja nid)t nur aus biefen

Söorten, loir fet^en's in biefem £eben tx>ir!fam. Unb es

ftrijmt uns entgegen unb auf uns über mit befreienber,

beglüdenber ©etoalt: „Xlnfer 33ater, ber bu bift im

^immel/*

2(m tiefften aber trifft uns 9efu 95erEünbigung von

ber erbarmenben, oerjei^enben, oergebenben ©nabe

unb ©Ute ©ottes. ^as ift ja boci) unfere brüdenbfte

3Xot, unfere fd)mer5enbfte Söunbe, ob tok's uns auch
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gcittDcilig r>ect)et)Ien mögen: un[crc fittli(^e 0^nTnad>t^

un[cre (Sc^tt>äc()C, unfer Unterlagen, tx>ir tPoUen^s nur

fo nennen: unfere 0ünbe. 3Bir füf)Ien es tief: hae

n>äre ber tPxr!Ud)e ©ott, ber uns au6 Mefer 3Xot frei

mad)en; r>on ber 6d)ulb erlöfen, ber uns in unferm

©tauben gu freien ^erjönlid)feiten macfjen tPürbe» Hnb

tpenn tpir in unferm £eben 2Kenfci)en begegnen, por-

nehmen, reinen, gütigen, bie uns per5eii)enbe, »ergebenbe

£iebe ertoeifen unb uns itjrer erljebenben, reinigenben

©emeinfd)aft tpürbigen, bann mag tpo^l bie ^^nung

unb leife Hoffnung aud) auf ©ottes »ergebenbe Siebe

in uns erfte^en: aber jum getroften ©lauben batan

tx>ad)fen u>ir nur ju ben O'üjßcn unb angefidjts 3e[u.

6eine 5Borte, feine ©leid)nif[e fingen von ber fd>ier

unbegreiflichen, unerf(^öpflid)en, perfd)ti)enberifd)en

S,kbc ©ottes, bie ben bemütigen, glaubenben 0ünber

an ii}X ^er^ nimmt, pon einer Siebe unb ©üte, bie nid>t

Ieid)tfertig mad)t, fonbern gu 33oben brücft, bis in b<^n

0taub bemütigt unb jugleic^ 5u fid) ert)ebt. Unb in

feinem fieben tpirBte unb pulfierte biefe 0ünberliebe,

bie i^n jum ^reunbe ber 35erlorenen unb ^erlommenen

tperben lie^ unb it)n jum Opfer auf ©olgatlja befät)igtei

Snbes, u)ir lönnen uns I)ier nid^t tiefer in bie ^e-

tra4)tung bes 23ilbes Sefu Derlieren, u)ie es fic^ bem

empf(inglid)en Sefer unb 93efcf)auer barftellt.

3öas in uns fetbft unb unter bem (ginflu^ unb in

23erü|>rung mit unferer religiofen Umgebung entftet)t

unb u)ttd)ft, als Stauung, als Hoffnung, auc^ als toerbenbe

©etDi^t)eit, es tritt uns rein, lebens- unb int)altt)oll, poll-
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!ommcn in bcv gcfd>id)tlid)cn ©röfec 9c]U6 Don QXajarctf)

entgegen unb tpir!t auf uns mit bcr ^raft J>ßr 35cr-

gctpiffcrung unb 95erbürgung bcr 3öat)rl)cit; bic unab-

hängig pon unjcrm §offcn unb 2öünfd)cn uns begegnet

unb bie ho<^ aud) in unjerm eigenen Snnern id)Iummert

ober ertPädjft, 33erfen!en wit uns mit offenem 0inne

in bie SBorte, in bie ©eftalt Seju, toie fie in hm S^US'

nijjen ber erften d)riftUd)en Generationen lebt unb in

feiner ©emeinbe bis in bie ©egentpart toirlt, bann

bürfen toir es erfat)ren/ ha^ mit, ber eine leife unb un-

mer!U(^; ber anbere plö^lid) unb getoaltfam, in ben

0trom religiöfen Gebens ^ineingegogen roerben, ber aus

biefer (£rfd)einung quillt« Unter bem (Einfluß ber ^räftig-

£eit biefes Lotterlebens toirb uns ©ott felbft getoi[fer;

ia, toir meinen es gu erleben, ba^ aus biefem gefättigten

(Sotterleben ©ott felbft uns entgegentritt unb oor unfern

2lugen ©eftalt getoinnt,

Su ooller (Entfaltung gelangt bie[e SöirEung Sefu auf

unfer religiöfes S,<ibm allerbings erft bann, roenn toir it>n

oöllig unb reftlos gu einem BtM unferer unmittelbaren

©egentoart unb 2Birtli4)feit mad)en, inbem roir it)n in

unfer Seben aufne|)men unb i^n uns aneignen, C>as

ift )a ber tiefe unb über bie [i)noptifd)e Stuffaffung |)inaus-

fü^renbe @inn ber |ot)anneifd)en 2lnf<^auung, ba'^ Stefus

bas 23rot bes Segens fei unb für uns toerben muffe, ©anj

getoife: toir follen it)n nid)t ettoa nad)at)men ober it)n gar

!opieren toollen. 2öir tonnten es ni4)t; felbft toenn toir

es tp 1 1 1 e n. ^as religiöfe £eben, bas Sefus gefül)rt

^at, lönnentoir nid)t abfdjreiben: benn es toar befonberer
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Qixt, C6 voat t)ccbunbcn unb getragen mit unb von bem

93ctDufetfcm, bas it)n »on uns steinen j[ct)ci5ct: ein bc-

jonbers bcgnabctcr 33otc unb spropI)et ©ottes ^u fein.

Slbcr vo'it folkn unb lönnen t>on il)m lernen — burd) bie

S a t. 2Bir müfjen unfer Sehen ju füljren perfudjen

in
f
e i n e m 0inn, mit jeinem 2luge unS; bk 22knfd)en,

bie Söelt betmö^Un, leben, als fei ber 0inn un[ere6

Gebens bas ©ottesreid), als feien £auter!eit unb 9leinl)eit

unfer eigentlidjes S'i'^l, ah fei bk 35oUenbung unferer

<;Perfönlid)!eit bie opferfreubige Eingabe an ben 3läc^ften

unb bie ©emeinfd)aft — fo leben, als rut>e ftänbig bas

Sluge beö ^eiligen unb gnabigen ©ottes auf uns, als

fei ^t:>ü bie einzige, bie u)irl!lid)e 2öir!Ud)!eit unb ab

feien u)ir gu feiner ©emeinfdjaft beftimmt« Unb alles

ba$> nid)t, als untertpürfen tpir uns einer Sbee, einem

springip ober ab befolgten toir ©ebote: pielme^r gilt es

babei bie 35erbinbung mit 9efu ^erfon ju bewatjren,

burd? bie biefe £eben6füt)rung, biefes „Sprinsip" erft

3auber, Sebenbig!eit unb überjeugenbe ^raft gewinnt.

Se tiefer auf biefe 3Beife Sefus felbft mit uns oer-

tpäc^ft burd) feinen ©eift, )e fefter er in uns u^urgelt,

um fo beutlidjer unb greifbarer toirb ©ott, ber 35ater,

in uns ©eftalt gewinnen, „©nabe unb 28at)r^eit"

treten mit 9efu6 in unfer £eben.

©er Söeg 5um S5ater füt)rt nid)t nottoenbig für ben

(gingelnen über Sefus: aber je fieserer unb felbftänbiger

roir in unferm ©lauben toerben möc|)ten, um fo toeniger

toerben toir auf biefen 2öeg t>er5id)ten tonnen. 3umal

€ine6 finben toir faft nur auf biefem Söege: §alt unb



— 175 —

0(^u^ für bcn unfic^cr tperbcnbcn ©laubcn» $at>cn

tt>ir bcn Söcg ju ©ott gefunbcn, ]t> ru|)t t>ie ®ca>i^|)eit

bc6 ©laubcne tPot)l in it)m felbft unb in [einer innern

2öai)rl)cit un5 2lottocn5ig!cit. ^cnn biefcr fo ent-

standene ©lauben ift ein £eben, bae in uns ertPttd)fen,

uns gejd?en!t ift: bas £eben aber t)at red>t. Snbes, n>ir

tpif[en es: feinem ©lauben bleiben bie Seiten ber Hn-

fid)eri)eit; bes 0d)tPan!en6, bes S^^Qzns, jumal infolge

ber eigenen 0ünbe, erspart» 3n [old)en S^^t^Ti finben

toir $alt unb 0tü^e für unfer ©lauben in biefer ^at\(X<i)C

ber ©ejd)id?te, Sefuö von Slagaret^; in bem uns bae

©lauben unabtjängig t)on unjerm 2Dünfd)en als geipiffe,

jiegreid)e 2Bir!lid)!eit !raftPoll unb überseugenb unb

ftär!enb entgegentritt» —
Xlnb bie 9töte alle, bie uns aus ber ©efd)ict)t6tDijfen-

fd)aft ertpad)|en? SBir tonnen uns l?ier nur Burg nod)

an einiges erinnern:

2öir Dergeffen nicl)t, t>a% ber fo ant^tanbam ©laube

nicl)t ein ©laube an bie ©efd)icl)te, jonbern burcb bie

©efd)id)te Sefu ift. Unb ba^ biefer ©laube, tpenn er

getDad)fen ift, fein £eben unb feine SBa^rl^eit in jid) i^at

2lber ift bas 93ilb Sefu, x>t>n b^m id) einige 3üge ins

(§ebäd)tni6 rief, nic^t mobernifiert, ift's nid)t interpretiert

aus ber (Enttpidlung heraus, in ber Sutber unb 0(^leier-

mad)er unb anbere tjerporragen? ®an^ geipi^ tPürbentoir

es otjne biefe @nttpi<{lung fo nid^t feljen. Slber wae Pau-

lus, Sluguftin, ^ranjPonSlffifi, Äut^er unb 0d)leierma4)er

burd) 9efu6 erlebt l)aben unb tpopon aud) tpir jetjren, es

tpar bod) aud) eine 2Bir!ung bes gefd)id)tlic|>en Sefus.
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IXnb ipcnn nun crtpicfcn tDürbe, ba'^ 9ßfu6 nur ber

9^cfk): unb bas ^ultbilb einer ©cmcinbc ift? (£5 wirb

nid)t ertoicfen — aber tr>ärc ce fo: toae bcm Singcincn

aus bcr ©cfd)i4)te Scfu in ben StJangcIicn; bic bann eine

©ejd)i(i)te ber ältesten d)riftlid)en ©emeinbe toäre, burd)

(Empfangen unb hineinleben ertt)äd>[t, es trägt feine

innere 3XottPenbig!eit unb 28at)rl)eit in fid). 2lUerbing6,

neben anberm, müßten toir bann barauf t)er5id)ten, uns

auf Sefuö 5u be5ie|)en; unb bamit tpürben u?ir »ieles

verlieren. 95or allem tpürben tpir für bie Seiten ber

innern Zln[id)erl)eit unb 2?lattig!eit unferee Sebene

mit ®ott nicl)t mel)r ^alt unb 6tü^e barin finben können,

ba^ biefe 2(rt, ©ott ju erleben, in i|)rer 5teinl)eit unb

jroingenben Kraft in einem 9Ilenfd)en tatfäd)lid) eine

3Bir!licl^!eit getoefen ift. (£6 tpäre ein ftarler 33erluft,

aber immer no4> ^^ine 55ernid)tung bes ©laubens felber.

Xlnb l)ier ernennen loir Söert unb 3tottPenbig!eit ber

l;iftorifd)en (Srforfd)ung bes Sebens 9efu, aud) für bae>

d)riftli(^e ©lauben unb £eben, ©anj getpi^ — toir

l)örten es — !ann bie exa!te ^iftorie für fid) allein md)t

bas ^ilb Sefu erEennen unb 5eid)nen; bas ben 3Beg gu

©Ott bilben !ann. Slber für ben ©laubigen, ber in Seiten

ber Zlnficl)ert)eit unb (Sd)tpäd)e bes ©laubens nad) ^ilfc

unb g=eftigung in ber ©e[d)id>te, insbefonbere in ber

©eftalt 3efu> fud)t, ift ee notroenbig, ^u toiffen, toas bie

u>iffenfd)aftlid>e S'orfd)ung aud) für ben 3ti4)tglaubenben

alö, tx>ie man jagt, fid)ere S:atfad)e ber ©e[d)id)te feft-

jtellen !ann. ^as I)erauö5uarbeiten ift 0a(^c ber e;:a!ten

©efd)id)töforfd)ung.
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5>tc djriftUcfje 55cc!ünbigung abct unb tcv IXntdttid^t

tun gut; fid) im tpcfcntlidjcn an bas ^infa^yftß unb

0i4)crfte ju i^aiUn, bas auct) bie ^otfc^ung crfennt unt)

bae bet ^iftorifc^jen ^ritil ftanbl^altcn Bann, wie ce t>pc^in

in feinen ©mnbäügcn mitgeteilt toorben ift. ^enn bae

ift su^leic^ bat>,v>ae> in ber fetoeiligcn ©cgentt>art teUgii>6

xoirifam unb ftud^tbar ift, unb ift gleii^jeitig bas, mae

Scfuö fpe5ififd) eigentümlich) ift unb feine bleibenbe

^ebeutung ausmadjt, 2öir beobad)ten in ber tpiffen-

fc|)aftlid)en, n>ie erbauli4)en Literatur bie Steigung, alles

religiös Söertpolle unb Söidjtige, alles §oI)e unb dble

unb (grftrebenötoette in unferer Kultur an Sefus gu

binben unb auf Sefus gurüdgufüljren, feine ^erfönlicl)!eit

als Bbealbilb bes 2J^enfd)entums nad) ) e b e r 6eite Ijin,

il?n als ben 35ollmenfd>en aufsufaffen, für alles i^n als

3Kafeftab unb 9lorm unb Ouelle gu bet)anbeln, ^as ift

gefd)id)tlid) febenfalts unhaltbar, päbagogifd) unricl)tig,

t3?eil es immer tpieber Stoeifeln unb Singriffen ausfegt,

unb noc^ met)r: es t>erbun!elt bie eigentlidje 93ebeutung

Befu unb belaftet ben ©lauben,

Sefu ^ebeutung ift eine fcf)lec^t^in einfeitige unb

bef<:f)rcin!te unb best)alb eine fo gro^e, bleibenbe: fie

berut)t in ber abfoluten ^räftig!eit bes ©ottesbetpu^-

feins, bie i|)n eben bes^alb gur Offenbarung ©ottes für

anbere mad)t, unb in ber (Erfaffung ©ottes als ber ^eilig-

!eit unb Siebe« 60 ift er eine Kraftquelle, von ber immer

neue 6trpme unb Söellen bes ©ottesglaubens ausgetjen,

beren Stusgeftaltung unb Söeiterbitbung ben 23ebürfniffen

unb ®aben ber t>erfd)iebenen Generationen überlaffen

^ettmülter, Qeful. 12
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bleibt — !)cm (Seift, ber aus bem ©ut 9efu nimmt
(3of). 16, 12 ff.).

-

: Sluc^ unfet @ef(^lecf>t ^at ^ier feine befonbere 2luf-

gabe. Slber aud) tpit bütfen uns, tpie alte ©enerationen,

mit Sp^ilippuö an Sefuö mit ber 5ut)erfic^tlicl)en 93itte

tpenben: „$ea, 5eige uns ben 33äter, unb tDic \)abcn

©enügej"



^) „S>ie Suöcn, 5ic auf Slnftiftcn »on ^ ^ r c ft u. 8 ftön&tg in

Unruhe waten, vettmb et (Staubius) aus 9tom." (5s i|t eine immcr-

t)in tr>af)rf4)cinlt4)C 53ermutung, öafe |)int<2£ „Sf^reftus" €|E)riftus ju

fu(|)cn ift.

2) 2lls t9pif4>eö ?3dfpid vgl, 21, ©retos, ©ie (£{>riftii5mpt|)c

1. Seil, 3. Stuflv 0. 179 ff.; 2. Seil 0. 28 .ff.

.^) ^qU 2t. 93crcni>ts, sDk S^ugntffß oom (S^rifkntum im

fIaDif(|>cn de bello-Judaico bes 3ofepI)U5 1906; Sfo^.^ccn, ©er

flaDifd)c Sofcpljusbßri^t über i)ie ur4)riftli<^e ©cfc()icf)te 1908.

*) ©as 3Katerial ift gefammclt oon §. Saiblc, Scfus Sfjriftus

im S^almui) 1891; 6. ^cou^, ©as Scbcn Sefu nad^ jübifc^cn

Quellen 1902; §. £. «Strad, Sefus, §)le ^oretiEer Unb 5ie Sf^riften

no4> ben olteften jui)if<^en 2lngat>en 1910.

°) ©as SKaterial finbet \i<^ in beutfd>er Überfe^ung in „Sfleu-

teftamcntlid)e 2lpoErpp^en", I)ec. pon @. §enne<fe 1904.

®) „2lgrapI)o" (ungefc^riebene, b. ^. 0prü(^e) nennt man (»ec-

meintlicf)e ober tDirHi4)e) SÖorte urtb (Sprü(|)e 3efu, bie aufeer^alb

bec Süangelten in ben »erf4>iebenften Quellen auf uns' gekommen

finb. ©ine oollftänbige Sammlung bei 21. 9lef4> 2(grap|)o. 2lufeer-

Eanonif(^e goangelienfrogmente (1889) 1906%' Sf. $. 9lopes/©ie

0prü<^e Sefu, bie in ben fanonifd)en ©oangelien nic^t- übecUefert

finb 1896; ferner „Sleutefiamentli^e 2tpo!r9p^en", 0. 7 ff,

') 3n bem 23ucf) „£Die (i;{)riftusmi)t|)e" im 1. Seil, 3. 2lufl. 1910.

3m 2. Seil 1911 beootäugt ©retos bie ^ppot^efe ber 2lne^tl?eit

ber paulinif4)en 95riefe als ben für i^n bequemften 2öeg. S>a er aber

ben im 1. Seil gemad)ten SJerfucf), nai^äuroeifen; bafe bie als e4>t

angenommenen '^aulus-SSriefe Bein S^ugnis für einen f)iftorif4>en

Sefus entl)alten, toieber^olt unb neu ju ftü^en unternimmt, aber in

berfelben unm$gli4>en SBeife, bleibt bas im Sejct ©efagte auc^ je^t

noc^ befielen.

*) 93gl. u. a. ^riti! ber e»angelif4)en ©efcf){(^te bet ©pnoptiEer

1841 ff, :

9) Christianity and Mythology 1902; Pagan Christs 191 P;
©ie @t)angelienmt)t()en 1910 (ein Seil oon Christianity and M.).
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") ©aö eijriffusprobicm 1902; ©ic entftel)ung öcs S^riftcn-

tums 1904.

11) ©er pord)riftUd)ß Sfcfus (1906) 191P; Ecce deus 1911.

12) £5)06 ©Ugamcf<^cpos in bat Söcltütcratuc 1906; SHofcs

3cfu5, "Paulus 1910^; ^at bat Scfuö t)cr ©pangdißn a?ir£a<^ gelebt?

1910.

") 0. Slnm. 2.

1*) 95gl. ou^er öen in 2inm. 2, 9, 10, 11 angcfü()rten Strbeiten

nod) atwa: 6. SublinsEi, ^ia Sntfte^ung t>es Si)rtftcntum6 aus bcr

antuen Kultur 1910; ©as iuecbehbe" ©ogma oom Scben Sefu

1910. — g. 93ollanb, De evangelische Jozüa 1907; Het
evangelie 1910. — ^r. 6teut)cl, 3m ^ampf um &ie S^ciftus-

mptlje 1910.

") 2lus bet Siterotur ju SJertcibigung bec gc|<i)id)tlid)en

(i);iftenä S^fu: §. pon (Sobcn, $at 3efus gelebt? 1910; 21,

Sülic^er, $at Sefus gelebt? 1910; §. SDeineL Sft bas liberale

Sefuöbilb tDiberlegt? 1910; 9. SDei^, Sefue pon 3ta3aretl>, 2Kr)tl)U5

ober ©efd)ic()te? 1910.

") Snsbefonbere bie Se^ung bes Sobej; D. unb Trabanten »on

2ut 3 "": „^u bift mein ©oi^n, i(i) Ijabe bid^ ^auU gezeugt."

") 93gl. ^ei^mann, -Cii^t pom Often, 1908, 6. 194 f.

. 18) 93gl. e. 0d)ürer, ©efc(){4)te bes jübif^en 93olfes I 190P,

e. 508 ff. .
. :

19) ^gl. bie 6cf)rift „De Jesu Christi salyatoris nostri vero

anno natalitio 1606. 3Teuerbings ujieber §. 93oigt, ?)ie 5lftto-

nomie unb bie (5ef(^icf)te Sefu 1911. .

2") $. 2lc^elis, @in 93erfu(^, ben Karfreitag ju baticren.

9^ad)r, ber ©öttingec ©efellfd)aft ber 2Bijfenf4). 1902 (pgl. S^jrif«.

Söelt 1903, @. 382 f.). S3gl. S. q3reuf4>en, Sobe&jaljr unb ^übue-

tag gefu, S<iit\d)V. f. b. neuteft. 2Biffenf£^aft 1904; «p. 2B.

6d)mlebel, 3teuefte aftrönomif4>e S^eftftellungen über bcn (Stern

ber 2öeifen unb ben ^obestag Sefu, '^roteff, 9Sonat6^efte 1904.

21) ^. 5i<^^ig^ Sübifdjc 2Dunbergef4>id)ten bes neuteftamentl.

Seitaltcrs 1911.

22) 35gl. 2Beinreic|), Slntüe ^eilungstounber 1909; 3tei|en-

ftein,. §ellemftifcl)e SBunbcrerjäljlungen 1906.

^') §iftor. IV. 81.
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2*) 33gl. 311 &ic[cr s^^luffaffung bat ^anblung unb bes 2öortcs Scfu

meine 0c^rift „Saufe unb Slbcnbmo^l im Zlrc^riftcntum" 1911.

0. 55 ff.

25) 2lus bcr reicfjcn Literatur jur 9Kcnf4>cnfof)n-^rage: Ol,

SKc^cr, gcfu 9Kuttctfpra4)e 1896; $). Sie^mann, ©er 2Kcn-

f(^enjo^n 1896; 3. SBellijoufen, @!i55en unb 53prarbeit€n VI, 1899,

0. 187 ff.; «p. i^lebig, S)er 32lenf(|»enfof)n 1901; §. ©unEd,

8eitfcf)r. f. roiff. ST^eoI. 1899: 6, 581 ff; ^. 20. 0d>miebel, ©cc

3tame 9Kenfd)enfo^n unb bas SKeffiosbetDU&tfein, sprot. SKonats-

^ßftc 1898.

28) ©e Sooften, 3cfuö S|)riftu8 t)om ötanbpunEt bee "ipfix^ia-

tifers 1905; e. 9?asmuffen, Sefus, 1905. 25gl. §. SBernec ©ic

pfi)d)if4)e ©efunbbeit 3efu 1908.



<an(aöe (f, e. V).

2lu6 bem (Stenogramm bcr 9lebc t)cs Stbgeprbnctcn

^rci^crcn t)on 6d)CTt! ju 0ct)tt>cm6b,ßrg im "^rcufeifd)en

^bgeorbnckn-^aufe am 5> Stpril 1913:

Sd) bin genötigt, 9i)nen an bcr $anb eines tpifjen-

fd)aftlid)en Söerfes ju geigen, tt)of)in eine folc^e lriti[d)e

9^id)itung führen !ann, £ifc^ w'üi mict) ganj hirj fäffen

unb aus bem tpiffenfctjaftüc^en 2Ber!e „^ie 9teIigion

in ©efd)id)te unb ©egentoart" nur ben 2trti!el „Qefus

€i)riftu6 II (gingelne g^ragen bes Sebens Sefu'' unb

barauö folgenbe 6ä^e mit (Srlaubnis bes ^errn

spräfibenten beriefen: „g^ür jübifd)e 2lnfd>auung o^ne

„ipeiteres t)erft(inblid) liegt in bem 93egriff „bes

„6ot)ne6", ba^ ©ott ju 3efu6 in einem befonberen

„35ertrauen6- unb £iebe6t)er|)ältni5 fte^t; als „ber

„0o|)n" voei^ Sefue fid) t)or allen anberen 3Henfd)en

„als ben ©egenftanb befonberer £iebe ©ottes» Söie

„tpir aus bem 3ufamment)ang entnehmen muffen,

„toei^ er fiel) eben be6t)alb ale ben 6o^n, tpeil er in

„eingigartiger 2öeife ©ott t)at ernennen bürfen unb ®ott

„\^n gum Sräger ber Offenbarung gemad>t ^at,

„S^rager einer einzigartigen Offenbarung, ber 0o^n
„fd)led)t^in — tPir erf(^re<!en faft über bie §öl)e biefes

„25etpufetfein6» (£6 ift \a feinestoegs ein göttlid)e5

„93eu)u^tfein, aber boc^ ein ben 9tabmen ber 92lenfd)-

„^eit faft überfcf)reitenbe6, aller fonftigen menfd)licl)en

,,(grfa^rung enthobenes SBerufsbetPufetfein, bei bem
„toir uns fragen möcfjten, ob es mit ©efunb^eit unb
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„^lor^dt 5c6 ©ciftcö vereinbar fein !artn (^ört,J)ött 1

„unb Spfuil redete), ^ier iff f)cr "^unÜ, auf bem uns

„Mc ©cftdt Scfu rätfct^aft; faft unI>dmKd>- tpiri),

„Slbcr . . /* — 3lun lommt bae SCber^ benn u>cnn tcr

93crfaffcr auf 5ie[cm 'jpunit ftcl)cn geblieben tDäre

unb an bief^m Slber ni<^t fottgefe^t )^ätte, fo bin id)

übec5eugt> ba^ er toie )eber ^rofefjot, ber [oId)e £e|)te

DOttrdgt, fid) getPärtigen mufe, ba^ gegen i^n ein 93er-

fa{)ren tp eg en ©ott es läfterung (2lbgeorb-

neter ^ecEenrott): 0el)r richtig!) ober ntinbeftens

u? e g e n Vi ber f et) r e i t u n g feiner £ e I; r-

befugniffe eingeleitet tpirb» (£6 ge^t in bem
t>erlefenen Sejct n>eiler: „2lber bem n)efenttici)en Sn^alt

„unferes SBortes ^att^. 11,25 bie 27 ju mißtrauen,

„i)aben tpir !aum ein ^(td^t, um fo toeniger, als bie

„gange I)ier oorliegenbe ^Jorftellungstoeife oon ber

„33ebeutung 9efu (Offenbarer) ber Slnfdjauungstpeife

„ber älteften ©emeinbe tt>enig entfpri(^i" SJleine

Ferren, id) bin genötigt, ben S'inger auf biefen ^unEt

5u legen, toeil id) mir fage: f)ier ift ein ganj u)efentlid)er

^un!t, ber babei berührt tDerben mufe, benn {)ier

i)ört bas auf, toas man fonftals t^eo-
logifd)e 9li<f)tungbe5eid)net; t)ier tritt

uns eine 3lnfd)auung entgegen,, bie pon
bem, was mir fonft als d)riftnd)e 21 n-

fd)auung begeid)nen, total oerf(^ie-
b e n i ft (6e|)r richtig t red)t6). ^ier l)anbelt es fi(^

nid)t mel)r um groei 9tid)tungen, fonbern um gmei

3öeltanfd)auungen (<Se^r rid)tig ! re(^t6), um 5 to e i

ootlftänbig getrennte 9^eligionen.
^ie laffen fid) aud) nic^t in bie 0d;lagtporte „pofitio"
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unb „liberal" cin^wäxiQm, au4> nid)t nacl) paxtd-

politifcl^cn ©eficl)t6punttcn bei^anbaln *

3Keme ^crtcU; bicfen 93eftrcbungen barf ntc^t

na(^gcgebcn toerbcri; au4) md)t unter bem 3Kantel

a!abemtfcl)er £e^rfreif)eit, 3d) bin über5eugt, toenn

tDir auf einen fold)en 2öeg geraten, bafe toir einmal

fd>lie^lict) auf bem ^un!te an!ommen müßten, tDO

gefagt toerben mufe: voae ben £euten ^iernoc^ geboten

toirb, ^at mit bem Cl)riftentumnur
nod>ben 2lamen gemeinfam, aber
innerlid) abfolut nid)t6 me^r» S>ie

m n i ft i f c^ e Sebensauffaffung greift in immer
ipeitere Greife unjeres 5}ol!eö, nic^t blofe unter ben

Hniperfitätöprofefforen, unter ben ©ebilbeten unb

©ele^rten, nein, fie gel)t f4)on in fe|)r toeite Greife

aller 6tänbe hinein, unb je tiefer fiel) unfere 93et)öl!e-

rung auf ber abfd)üfj'igen 33at)n m o ni jt if.c^ er

Sebensauffaffung ^inabbegibt, um jo fefter unb fid)erer

mu^ ber ^err 5?ultu6minifter als ber erfte 23erater

ber S^rone auf ber ^öt)e d) r i ft l i d> e r Söeltanfcl)auung

ftet)en unb biefen feinen 6tanbpun!t au«^ in feinen

(Erlaffen unb ^anblungen jum 2lu5bru(f bringen , . .

3u 0, 183 oben »gl. 0. 89 biefer 6c^rift.
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